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tund Organen verschiedener Vogelarten wàhrend ihrer embryonalen und post-

embr\ onalen Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen dabei die Beziehungen zwischen

den beiden Ontogenesetypen Nestflûchter und Nesthocker, wie sie auch

in anderen aus der Zoologischen Anstalt Base! hervorgegangenen Studien bereits

behandelt worden sind.

Die Ergebnisse friiherer Untersuchungen wurden teilweise in dieser Arbeit

verwertet: Latimer (1924. 1925. 1928) analysierte das postembryonale Korper-

und Organwachstum beim Huhn; die Studien von Kaufman (1927. 1929. 1930.

'1962) und Kaufman et al. (1931, 1934) befassten sich mit dem embryonalen und

postembryonalen Organwachstum bei Huhn und Taube. Das embryonale Organ-

wachstum beim Hùhnchen wurde ferner durch Schmalhausen (1926. 1927) und

iDuYFF (1939) untersucht. Sltter (1943) verglich das embryonale und post-

embryonale Hirnwachstum bei Hiihnern und Sperlingsvogeln und lenkte dabei

die Aufmerksamkeit stârker auf die komplexen Wachstumsverhâltnisse bei den

Nesthockern, die im Gegensatz zu den als schlechthin vogeltypisch geltenden

Verhàltnissen beim Haushuhn oft wenig beachtet werden. Kocher (1948) unter-

suchte schliesslich das gesamte Hirnwachstum beim Alpensegler.

A. PoRTMANNhat in seinen umfassenden Studien ùber die Ontogenèse der

Vogel seit 1935 immer wieder auf die Besonderheiten im Verlauf des Organ-

wachstums beider Ontogeneset\ pen hingevviesen und ihre Bedeulung im Gesamt-

bild der Vogelentwicklung aufgezeigt. Dièse Aspekte soilen durch unsere ergàn-

zenden Untersuchungen an Hand von zahlreicherem Material weiter\crfolgt und

vertieft werden.

Meinem \erehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. A. Portmann. unter dessen

Leitung die vorliegende Arbeit entstanden ist. danke ich besonders herzlich fïjr

die Uberlassung des Themas. fUr seine \ ielfaltigen Anregungen und seine wertvolle

Kritik. Ebenso gilt mein herzHcher Dank Herrn Prof. Dr. R. Geig\ fiir die Uber-

nahme des Korreferates. —Fi.ir die Unterstiitzung, die mir bei der Beschaffung

des notwendigen Materials fiir meine Untersuchungen zuteil wurde. danke ich

an dieser Stelle besonders Herrn H. Arn. der mir sorgfàltig datierte Stadien aus

der von ihm betreuten Solothurner Alpensegler-Kolonie zur Verfiigung stellte,

ausserdem Herrn H. Feuz (Tierpark ..Lange Erlen". Basel). Herrn Dr. A. Schifferli

(Vogeiwarte Sempach) und zahlreichen anderen Helfern. Ferner danke ich

cand. phil. R. Heinertz fUr seine Hilfe bei der Ausfiihrung der Zeichnungen.
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MATERIAL UNDMETHODE

Tabelle 1.

Untersuchte Vogelarten

Art
RriitTf'if'

(Tage)
Alter

(Tage)
Anzahl

a) Nestflùchter

:

1) Allas platyrhynchos,

Stockente

28 e: 8—28
pe: 0—ca. 120

ad:

34

68

7

2) Gallus domesticus,

Haushuhn
21 e: 7—20

pe: Schlïipftag

22
2

b) Nesthocker:
1) Melopsiîîacus imdidatus,

Wellensittich

18 e: 13—18
pe: 0—ca. 120

27

61

2) Apiis me/ha. 20 e: 11—20

ad:

24

1

3) Columba domesîica,

Haustaube
17 e: 11—17

pe: —ca. 65

ad:

23

51

8

4) Turdus merula,

Amsel
14 e: 11—14

pe: 0—100
ad:

24

61

4

5) Passer domesticus,

Haussperling
13 e: 9—13

pe: 0—ca. 25

ad:

21

55

6

e = embryonal, pe = postembryonal, ad = adult.

Wie Tabelle 1 zeigt, wurde bai den Nesthockern nur die spâtembryonale Entwicklung

untersucht. Die etwas unregelmâssige Verteilung hinsichtlich der Postembryonalstadien

der einzelnen Arten ist auf die verschiedenen praktischen Moglichkeiten der Material-

beschaffung zuriickzufuhren.

Die Embryonalstadien stammen im allgemeinen aus Eiern, die unter natiirlichen

Bedingungen bebrùtet wurden. Lediglich die Eier der Stockente (aus Zuchten des Tier-

parks ,, Lange Erlen", Basel, und aus der Vogelwarte Sempach) wurden in unserem

Institut kùnstlich erbrùtet, wo auch die Aufzucht der jungen Enten erfolgte. Die Eier

und Jungvogel des Alpenseglers stammen aus der Brutkolonie in Solothurn, die des

Wellensittichs aus Zuchten der Zoologischen Anstalt Basel; bei den Tauben handelt es

sich um Embryonalstadien aus einer Brieftaubenzucht und um Junge aus Nestern der

in Basel verwilderten Haustauben. Die Eier von Amsel und Haussperling sammelte ich

im Freiland (Basel und Umgebung). (Beim Sperling waren die Nester meistens schwer

zugânglich, so dass eine regelmâssige Kontrolle und daher genaue Datierung mancher
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Stadien nicht moglich war und deren Alter durch Vergleich annâhernd bestimmt werden

musste.) Die Jungvogel von Amsel und Sperling wie auch die jungen Tauben wurden

kurz vor dem Zeitpunkt des Ausfliegens den Nestern entnommen und, soweit es notig

svar, in der Zool. Anstalt weiter aufgezogen. Bei den adulten Exemplaren dieser drei

Arten handelt es sich grôsstenteils um unmittelbar im Freien gefangene oder abgeschos-

sene Vogel.

Die Embryonen und die mit Chloroform getoteten Jungvogel wurden in 10%igem

Formol fixiert und in 5%igem Formol konserviert. Bei den Postembryonalstadien und

den adulten Tieren ermittelte ich das Totalgewicht jeweils vor, bei den Embryonen nach

der Fixierung. Fur die Organe der Hiihnchenembryonen wurden ausnahmsweise die

Frischgewichte bestimmt.

Folgende Organe wurden zur Gewichtsbestimmung entnommen: 1. Darmtractus

(vom Beginn des Ôsophagus bis zur Kloake); 2. Leber; 3. Nieren (unter Entfernung der

[Blutgefàsse); 4. Herz (unter Abtrennung der grossen Gefàsse an deren Austrittsstelle

und Entfernung des Pericards); 5. Lungen (ohne Hauptbronchien); 6. Gehirn (unter

Abtrennung der Hirnnerven an ihrer Austrittsstelle und —bei den pe-Stadien —Ent-

fernung der Hirnhâute); 7. Augen (unter Entfernung von Bindegewebe, Muskeln und

Nerven). Der Darmtractus wurde vor dem Wiegen von Mesenterium, Fett und Blut-

gefâssen befreit und Magen- (Kropf-) und Darminhalt durch Ausspulen entfernt. Ebenso

wurde geronnenes Blut aus den einzelnen Organen entfernt und die Lungen durch

iAuspressen nach Moglichkeit von der in ihnen enthaltenen Konservierungsflussigkeit

befreit. Bei den iibrigen Organen beseitigte ich die der Oberflàche anhaftende Flussigkeit

durch Abtupfen mit Fliesspapier.

Zur Bestimmung der Organgewichte benijtzte ich eine Analysenwaage (Empfind-

lichkeit 1/10 mg). Nach dem Wiegen wurden die Organe der embryonalen und friih

postembryonalen Stadien im Thermostat bei ca. \00 C mehrere Tage lang getrocknet

'bis zum Konstantbleiben ihres Gewichtes). Ebenso wurde mit der vor der Sektion total

abprâparierten Korper- und Federhaut (ohne Hornbildung von Schnabel und Fussen)

verfahren und ihr Trockengewicht bestimmt. —An Hand von ergànzendem Zahlen-

material aus fruher in der Zoologischen Anstalt Basel durchgefiihrten Wâgungen konnte

vor allem auch das postembryonale Organwachstums des Stars behandelt werden. Die

Zahlen fiir die embryonalen und postembryonalen Organgewichte des Haushuhns sind

zum grossten Teil der Literatur entnommen.

Zur Auswertung der ermittelté'n Gewichte wurden die Organe in drei Gruppen
îingeteilt: 1. Stoffwechselorgane (Darmtractus, Leber, Niere); 2. Kreislauf- und
^tmungsorgane (Herz, Lunge); 3. Organe des Nervensystems (Hirn, Augen). Dièse

Gliederung ergibt sich in grossen Zugen aus der verschiedenen funktionellen Bedeutung

ier untersuchten Organe: Aufbau, Betrieb und Orientierung. —Parallel zum Wachstum
ier Organe wurde die embryonale und postembryonale Gewichtsentwicklung des Gesamt-

^orpers verfolgt.

Aile Berechnungen und graphischen Darstellungen basieren auf den aus den Einzel-

A'àgungen der jeweiligen Stadien berechneten Mittelwerten. Ausnahmsweise (z.B. beim

îmbryonalen Wachstum der Stockente) wurden die Mittelwerte aus den Gewichten von

eweils 2—3 Tage umfassenden Altersgruppen berechnet. —Fiir die graphische Darstel-

ung des Wachstums als Funktion der Zeit wurde die halblogarithmische Form gewâhlt

jnd dabei im allgemeinen fiir die spâtere Postembryonalzeit der Abszissenmassstab

l'erkleinert.

Der Darstellung des Organwachstums in Beziehung zum Korperwachstum liegt

ias Gesetz der einfachen Allometrie nach Huxley (1924) zugrunde, ausgedriickt durch
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die Formel: y = b x Danach steht die Wachstumsgeschwindigkeit eines Organs y zi

derjenigen des Gesamtkôrpers x in einem konstanten Verhâltnis. (Die Konstante b stell

den Wert y dar, wenn x = \ ist.) Bei der Auftragung der Organgewichte als Funktior

der Korpergewichte im doppelt logarithmischen Koordinatensystem liegen die Wertt

approximativ auf Geraden, aus deren Anstieg jeweils die Wachstumskonstante a flii

einen bestimmten Zeitabschnitt abgelesen werden kann. (a = tang des Neigungswinkeh

der Geraden.) Ist dieser Wert 1, der Neigungswinkel also 45^, dann handelt es sich un i

isometrisches Wachstum, d.h. gleiche Wachstumsgeschwindigkeit bei Organ und Korper

Positive Allometrie (grôssere Wachstumsgeschwindigkeit des Organs im Vergleich zun
|

Korper) liegt vor bei a > 1, négative Allometrie (geringere Wachstumsgeschwindigkeiil

des Organs) bei a < 1.

Als Mass fiir den relativen Wachstumsertrag wâhrend der Postembryonalzeit dieni

der postembryonale Vermehrungsfaktor, d.h. der Quotient aus Adultgewicht und Schlupf-

gewicht des Korpers oder eines Organs. Schliesslich gibt der relative Vermehrungsfaktoi

(Quotient aus dem postembryonalen Vermehrungsfaktor eines Organs und demjeniger

des Gesamtkôrpers) an, um wievielmal mehr oder weniger als der Korper sich da^

betreffende Organ vom Schliipf- bis zum Adultzustand vermehren muss. —Die fiir die

Organe ermittelten Trockengewichte wurden jeweils in % ihres Fixierungsgewichtesj

(bzw. des Frischgewichtes bei unseren Hiihnerembryonen) ausgedrûckt und dièse rela-i

tiven Werte in Anlehnung an andere Autoren als ,,Trockensubstanzgehalt" bezeichnet.

Die Prozentwerte fijr das Trockengewicht des Integuments sind auf das Gesamtkorper-

gewicht (Frischgewicht) des betrefifenden Stadiums bezogen.

1. DAS EMBRYONALEUNDPOSTEMBRYONALE
ORGANW^ACHSTUMBEI NESTFLUCHTERN

A. Stockente {Anas platyrhynchos

)

Die Stockente (Brutzeit: 28 Tage) ist ein Beispiel fiir einen friih selbstândigen

Nestflûchter mit verzogerter Ausbildung der Flugfedern. Die relativ niedrige

Vermehrungszahl der Hemisphâren (4,93, nach Portmann, 1947) weist auf den

weit entwickelten Zustand des Jungvogels unmittelbar nach dem Schliipfen.

a). Das embryonale Wachstum {Abh. 1)

Die drei Stoffwechselorgane sowie Herz und Lunge verlangsamen

ihr Wachstum vom 20. e-Tag an mehr oder weniger stark. —Das Hirn weist

um den 8. —10. Bruttag von allen Organen das hôchste Gewicht auf und behâlt|

diesen Rang bis zum Schliipftag bei. Die Augen wachsen vom 18 .e-Tag an

aufifallend langsam.

Der Gesamtkorper wâchst âhnlich wie das Herz und zeigt ebenfalls

nach dem 20. e-Tag eine leichte Verlangsamung seines Wachstums.
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Ib). Das postembryonale Wachstum {Abb. 1)

Unter den Stoffwechselorganen ist der Darm zwischen dem 1. und

J
4./5. pe-Tag durch besonders rasches Wachstum gekennzeichnet. Nach dem

u 20. Tag wachsen aile drei Organe nur noch langsam weiter und erreichen mit

ij 30 Tagen etwa ihren Adultgewichten entsprechende Werte. Die hochsten Post-

f| embryonalgewichte weisen Darm und Niere mit 60, die Leber mit 100 Tagen

auf. —Herz und Lunge zeigen zunâchst âhnliche Gewichtswerte ; um den
'

10. Tag steigt das Gewicht der Lunge sprunghaft an. Seinen Adultwert erreicht

,1
das Herz mit 60, die Lunge hingegen schon mit 40 Tagen. Umden 100. Tag

sind beide Organe etwas schwerer als die jeweiligen durchschnittlichen Adult-

gewichte. —Hirn und Augen fallen durch ihr langsames postembryonales

Wachstum auf. das bei diesen Organen mit 60 bzw. mit etwa 100 Tagen beendet

i

ist.

Der Gesamtkôrper erreicht am 60. Tag seinen Adultwert. Nach diesem

^ Zeitpunkt erfolgt wieder eine Gewichtsabnahme, die, wie auch Veselovsky

• (1953) feststellt, bei der Stockente mit dem starken Endwachstum der Schwung-

federn und dem damit verbundenen erhohten Grundumsatz in Zusammenhang

gebracht werden kann. Mit 100 Tagen ist nach unseren Werten das Kôrpergewicht

wieder auf 1200 g angestiegen.

Tabelle 2.

Postembryonales Organwachstum der Stockente :

Vermehrungsfaktoren und relative Vermehrungsfaktoren

(Schliipftag bis Adultzustand)

Gesamt-
gewicht

Darm Leber Niere Herz Lunge Hirn Augen

Verm. Fakt. 31 25 18,5 14,15 20,4 22 4,05 4,6

Relative

Verm. Fakt. 0,81 0,6 0,46 0,66 0,71 0,13 0,15

Die postembryonalen Vermehrungsfaktoren geben an, um welches Vielfache

das Schliipfgewicht eines Organs oder des Gesamtkorpers bis zum Adultzustand

vermehrt wird. —Die Sonderstellung der beiden Organe, die das Nervensystem

reprâsentieren, wird aus Tab. 2 ersichtlich: AmSchliipftag haben Hirn und Augen

schon 22—25 ihrer Adultgewichte erreicht, wàhrend die Organe der beiden

anderen Gruppen ihre Gewichte noch 14—25mal vermehren miissen. —Wie

die relativen Vermehrungsfaktoren (s. S. 1476) zeigen, haben die einzelnen Organe

nur einen Bruchteil des postembryonalen Korperwachstums zu leisten.

Rev. Suisse de Zool., T. 79, 1972. 94
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Abb. 1.

Anas platyrhynchos. Embr\ onales und postembryonales Organ- und Kôrperwachstum
(Zeichenerklàrung s. Abb. 2).
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\

c). Die Beziehung zwischen Organ- und Kôrperwachstum

Aus der doppelt logarithmischen Darstellung von Abbildung 2 wurden die

I

Wachstumskonstanten (a) graphisch ermittelt und fiir die verschiedenen Organe

nach Wachstumsabschnitten in Tabelle 3 zusammengestellt.

0,005

Organgewichte

a

-

J'y

J
'V

^
"T

••

:
:

/
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/

W :
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! •
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0,5 / 5 10 50 m 500 1000
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V Lunge

Hirn
O Augen
® Gesamtkôrper

Abb. 2.

Anas platyrhynchos. Embryonales und postembryonales Organwachstum
aïs Funktion des Korperwachstums.

Wâhrend die StofTwechselorgane wie auch Herz und Lunge stets mit grôsserer,

gleicher oder kaum geringerer Geschwindigkeit wie der Gesamtkôrper wachsen,

trifft dies fiir das Hirn nicht zu: Seine embryonale négative Allometrie verstârkt

sich mit dem Schliipftag noch. Die Augen zeigen zwischen dem 13./ 14. e-Tag und

dem 30. pe-Tag stark negativ allometrisches Wachstum.
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Tabelle 3.

Das embryonale und postembryonale Organwachstum der Stockente

al s Fimktion ihres Kôrperwachstums

Wachstumskonstanten a ( graphisch ermittelt

)

Darm Leber Niere

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

9—28 e

28 e—4/5 pe

4/5—40 pe

1,2

2,53

0,8

9—28 e

28 e—3 pe
3—40pe

1,13

2,22

1,0

11/14 1 f\l\l P'

16/17 e—4/5 pe
4/5— 14/1 5 pe

14/15—60 pe

1,4

1,07

0,7

Herz LUNGE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

9 e—

S

S—60 pe
1,0

0,8

11—16/17e
16/17 e—3 pe

3—100pe

1,91

0,96

1,09

HiRN Augen

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

9 e—

S

S—100 pe
0,77

0,36
,

9—13/14e
13/14— 22/23 e

22/23 e—30 pe
30—100pe

1,2

0,57

0,28

0,94

d). Relative Organgewichte

In Abbildung 3 werden die relativen Organgewichte, d.h. die Prozentanteile

der Organgewichte am jeweiligen Gesamtkôrpergewicht, wâhrend der beiden

Entwicklungsperioden verglichen. Bei dieser Darstellung wàhlten wir das Herz

als Basis, da sich sein relatives Gewicht iiber die ganze Entwicklungszeit von

allen Organen am wenigsten verândert. LedigUch die Lunge iiberschreitet wie

das Herz 1 % des Kôrpergewichtes selten und dann nur unwesentlich. —Vor

alleni das relative Darmgewicht steigt in den ersten Postembryonaltagen stark

an (Hôchstwert: 13%); bis zum 50. Tag vermindert es sich wieder auf ca. 6%.

Das relative Lebergewicht erreicht, weniger schroff zunehmend, etwa 5,5% um
den 15. pe-Tag und sinkt allmâhlich wieder auf 2% am 100. Tag ab. —Hirn
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iund Augen verhalten sich umgekehrt wie Leber und Darm: Am Anfang der

•beobachteten Embryonalperiode zeigen ihre Gewichte mit 13,3% bzw. 8,8%

ijeweils den hôchsten Anteil am Totalgewicht, der dann bis etwa zum 50. pe-Tag

allmâhlich auf ca. 0,5% bzw. 0,2% absinkt.

Abb. 3.

Anas plaîyrhynchos. Embryonale und postembryonale relative Organgewichte.

e). Der Trockensubstanzgehalt der Organe wàhrend der Embryonalzeit (Abb. 4)

Bei allen Organen fâllt der Anstieg des Trockensubstanzwertes bis zum

28. e-Tag auf, der sich bei den Stoffwechselorganen, bei Lunge und Hirn auf den

Schlupfmoment hin noch stârker fortsetzt.
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Umdie relative Zunahme des Integuments wâhrend der Embryonalzeit

verfolgen zu konnen, wurde sein Trockengewicht in % des jeweiligen Gesamt

y» TSG

28

20-

° /

28 1 2 Tage
S

Darm

Leber

Niere

Herz

Lunge

Hirn

Augen

Integument

Abb. 4.

Anas platyrhynchos. Der embryonale Trockensubstanzgehalt (TSG) der Organe und
das relative Trockengewicht des Integuments.

korpergewichtes (Frischgewicht) berechnet. Vom 12.— 15. e-Tag bis zum 28. e-

Tag vermehrt sich dièses relative Trockengewicht betrâchtlich, d.h. von 0,6%
auf 8,7%. Umden Schlùpftag geht sein Wert zuriick, erhoht sich nach dem
1 pe-Tag aber wieder.
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•'t
I B. Haushuhn ( Gallus domesticus

)

Da das Huhn eines der am hâufigsten benùtzten Objekte fur Entwicklungsstudien

ist, wurde auch sein Korper- und Organwachstum schon mehrfach untersucht. Wir haben

deshalb nur in beschrânktem Umfang eigene Gewichtsanalysen durchgefùhrt und geben

hier vor allem einen Uberblick uber die Resultate einiger anderer Autoren.

Als Vertreter der Phasianidae ist Gallus domesticus ein rangniedriger Nest-

flùchter (Brutzeit: 21 Tage), dessen Flugfâhigkeit sich lange vor dem Erreichen

des definitiven Kôrpergewichtes entwickelt. Die Hemisphâren-Vermehrungszahl

des Haushuhns stimmt mit 4,86 (nach Sutter, 1943) nahezu mit derjenigen der

Stockente ûberein.

a) Das embryonale Wachstum (Abb. 5)

Die Stoffwechselorgane sowie Herz und Lunge sind bis zum 10. e-

Tag durch besonders rasches Wachstum gekennzeichnet ; um den 14./15. e-Tag

verlangsamt es sich im allgemeinen. —Hirn und Augen weisen am 7. e-Tag

weitaus hôhere Gewichte auf als aile ùbrigen Organe. Bereits am lO./ll. Tag

beginnt das Hirn langsamer zu wachsen (nach den Werten von Kaufman, 1930.

DuYFF, 1939, und Sutter, 1943, wie auch nach unseren eigenen Analysen) und

nimmt vom 18. e-Tag an nach allen Autoren nur noch wenig zu. Die Augen

zeigen nach unseren und den Werten von Schmalhausen (1927) besonders vom
10. Tag an ein sehr langsames Wachstum.

Der Gesamtkôrper verlangsamt nach unseren Beobachtungen sein embryo-

nales Wachstum nach dem 13. und nach dem 17. Tag. Schmalhausen (1926,

1927) und Duyff (1939) stellten am 14. bzw. 15./ 16. e-Tag ebenfalls eine Abnahme
seiner Wachstumsintensitât fest.

b) Das postembryonale Wachstum {Abb. 5)

Unter den Stoffwechselorganen wachsen Darmtractus und Leber

zunâchst etwas schneller als die Niere. Die beiden ersten Organe gehen um
den 90. Tag zu langsamerem Wachstum liber, die Niere bereits am 70. Tag.

Vom 190. Tag an ist keine nennenswerte Zunahme mehr festzustellen. —Herz
und Lunge verlangsamen ihr Wachstum nach dem 20. Tag und spàter nach

dem 70. bzw. 110. Tag noch stârker, wachsen aber bis etwa zum 200. Tag noch

gleichmassig weiter. —Hirn und Augen wachsen im Vergleich zu den ùbrigen

Organen aufTallend langsam und nehmcn nach dem 190. Tag kaum mehr an

Gewicht zu.

MiTCHELL et al. (1926) untersuchten das postembryonale Organwachstum des

Haushuhns bei der Rasse ,,White Plymouth Rock Chickens" und fanden âhnliche

Verhâltnisse wie Latimer (1924): Die Stoffwechselorgane beginnen bereits nach dem 50.

pe-Tag langsamer zu wachsen und zeigen nach dem 200. Tag nur noch eine geringe
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Darm
Leber
Niere
Herz
Lunge
Hirn
Augen
Gesamtkôrper

Abb. 5.

Gallus domesticiis. Embryonales und postembryonales Organ- und Kôrperwachstum.
a, Embryonaler Abschnitt: nach eigenen Werten; b. postembryonaler Abschnitt: nach

Werten von Latimer, 1924 („Single Comb White Leghorn"). —(Abszissenmassstab verkiirzt.)
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Abb. 6 a.

Korpergewich'

9

Gallus domesticus. Embryonales Organvsachstum als Funktion des Kôrperwachstums
(nach eigenen Werten). (Zeichenerklàrung s. Abb. 7.)

Organgewichle

Gallus domesticus. Embryonales Organwachstum aïs Funktion des Kôrperwachstums
(nach Werten von Kaufman, 1930, und Sutter, 1943).

(In Abb. 6 b und 6 c ist das Augenwachstum nur fur 1 Auge berûcksichtigt.)
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Abb. 6 C.

Gallus domesticus. Embryonales Organwachstum als Funktion des Korperwachstums
(nach Werten von Schmalhausen, 1927).

(Hier ist anstelle des Darmwachstums nur das Wachstum des Magens berùcksichtigt.)

Abb. 6 d.

Gallus domesticus. Embryonales Organwachstum als Funktion des Korperwachstums
(nach Werten von Duyff, 1939).



ORGANWACHSTUMBEI VERSCHIEDENENVOGELARTEN 1487

X Darm
A Leber
O Niere
a Herz
V Lunge
^ Hirn
o Augen
* • Hirn (n. Sutter, 1943)

Abb. 7.

Galliis domesticus. Postembryonales Organwachstum als Funktion des Kôrperwachstums
(nach Werten von Latimer, 1924).

Tabelle 4.

Postembryonales Organwachstum des Haushuhns :

Vermehrungsfak toren imd relative Vermehrungsfaktoren

(Schlupftag bis 280 Tage ; nach Werten von Latimer, 1924)

Gesamt-
gewicht

Darm-
tract.

Leber Niere Herz
Lunge (-
Trachea)

Hirn Augen

Verm. Fakt. 53,6 37 46,5 70 52 33,6 3,57 6,36

(5.— 280.

Relative Tg.)

Verm. Fakt. 0.69 0,87 1,92 0,97 0,625 0,066 0,12
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Gewichtszunahme. Herz und Lunge verlangsamen ihr Wachstum um den 70. —80.

bzw. 100. Tag. wachsen dann aber noch gleichmàssig weiter.

Das Wachstum des Gesamtkorpers wird vom 70. Tag an langsamer. Nach

dem 200. Tag ist nur noch eine geringe Gewichtszunahme zu beobachten.

Im Gegensatz zu den ùbrigen Organen sind Hirn und Augen am Schlûpftag

mit 28 °o bzw. 16°^ ihres Gewichtes vom 280. pe-Tag schon weit entwickelt. Die

relativen Vermehrungsfaktoren beider Organe machen auch ihre geringe post-

embryonale Wachstumsleistung gegenûber derjenigen des Gesamtkorpers deutlich

(Tab. 4).

Tabelle 5.

Das embryonole Orgamvachstum des Haiishuhns

als Fimktion seines Kôrperwachsîums

Wachstumskonstanteu a (graph. ermittelt)

a ) . nach eigenen Werten :

Darm Leber NiERE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

7—

S

'1.43 7—

S

1,22 9—10
10—

S

3,0

1,35

Kerz Lunge

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

7—

S

1,07 7—10
10—14
16—

S

2,38

1,06

1,1

Hirn Augen

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

7—10
10—

s

1,24

0,64

7—8

8—15

15—

S

1,3

0,59

0,24
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b ) . nach Werten von Kaufman ( 1930 ) :

Darm Leber NiERE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

Wachstums-
abschn. (Tg.)

7—21 1.58 7—9
9—21

1,7 7-11
11—21

1,75

1,2

Hfrz LUNGF

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

7—21 0,85 7—9
9—13

15—21

2,2

1.15

1,0

HiRN
(n. Kaufman)

HlRN
(n. SuTTER. 1943)

1 Auge

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

7—9
9—17

17—21

0,97

0,71

0,45

8—12
12—18

0,88

0,7

7—9
9—13

13—21

1,18

0,41

0,22

cj. Die Beziehung zwischen Organ- und Kdrpenvachstiini

1. Embryonale Période:

Als Grundlage einer vergleichenden Priifung dienten uns hier die Gewichts-

angaben verschiedener Autoren (Abb. 6a—d; Tab. 5a—d).

Der Darmtractus zeigt gleichmâssig positiv allometrisches Wachstum,

wâhrend der Magen allein nach Werten von Sch.malhausen (1927) vier sehr

verschiedenartige Allometrieabschnitte aufweist. Die Leber wâchst isometrisch

oder schwach positiv allometrisch, was auch fur die Niere in der zweiten Hàlfte

der Embryonalzeit gilt. —Das Herz zeigt nach unseren eigenen und den Werten

von DuYFF (1939) etwa isometrisches und nach den Zahlen von Kaufman (1930)

schwach negati\ allometrisches Wachstum. Die Lunge wâchst anfânglich stark

positiv allometrisch und vom 9. bzvv. 10. e-Tag an nahezu isometrisch (mit Aus-

nahme der Werte nach Schmalhausen) —Das Hirnwachstum verlâuft in der

zweiten Hâlfte der Embryonalzeit negativ allometrisch. und auch bei den Augen
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c). nach Schmalhausen (1927) :

Magen Leber NiERE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

7—14
14—16
16—18
18—21

1,66

1,12

2,75

0,63

7—13
13—21

1,33

1,0

9—14
14—21

1,91

1,03

Herz LUNGE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
y.

7—12
12—14
14—18
18—21

0,81

1,4

1,0

0,47

7—10
10—18
18—20

1,75

1,22

0,33

HiRN 1 Auge

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

7—12
12—19
19—21

0,58

0,78
' 0,25

7-9
9—21

1,12

0,38

d). nach Duyff (1939) :

Leber Herz HiRN

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)

Wachstums-
abschn. (Tg.)

9—18 ..25 9—18 1,0 9—18 0,7

wird das zunâchst schwach positiv allometrische oder nahezu isometrische

Wachstum nach dem 8./9. e-Tag iiberall von stark negativer Allometrie abgelost.

2. Postembryonale Période:

Nach den Werten von Latimer (1924) (Abb. 7; Tab. 6) zeigen die drei

Stoffwechselorgane einen Hauptabschnitt schwach negativ allometrischen oder
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Tabelle 6.

Das postembryonale Organwachstiim des Haitshuhns

als Fimkîion seines Kôrperwachstiims

Wachstumskonstanten a (graphisch ermittelt)

Nach Werten von Latimer (1924) :

Verdauungstractus Leber NiERE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

2—7
7—110

110—220

1,45

0,8

0,38

2—7
13/14—60

60—120
120—220

5,1

0,96

0,81

0,5

5/6—13/14
13/14—70

70 \ 10

110—220

0,25

1,0

0,64

034

Herz LUNGE

Wachst. 'abschn. a Wachst. 'abschn. a

S—

4

4—13 14

13/14—70
70—140

140—260

8,8

0,53

0,88

0,63

1,34

5/6—260 0,9

HiRN AUGEN

Wachst. 'abschn. a Wachst. 'abschn. a

S—40
40—260

0,49

0,26

S—13/14

13/14—80
80—260

0,7

0,485

0,3

isometrischen Wachstums und in der spateren Postembryonalzeit stark négative

Allometrie. Das Herz geht hingegen um den 140. Tag von negativer zu positiver

Allometrie ùber, und die Lunge wachst nahezu isometrisch. —Hirn und Augen

wachsen ausschliesslich negativ allometrisch; schon vom 40. Tag an verlâuft

das Hirnwachstum im Vergleich zum Korperwachstum auffallend langsam.

d). Relative Organgewichîe (Abb. 8 und 9)

Die niedrigen Relativgewichte von Herz. Lunge und Niere veràndern sich

wâhrend beider Entwicklungsperioden nur wenig. Der Darm fallt besonders

durch die starke embryonale Zunahme seines relativen Gewichtes auf. Auch
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postembryonal steigt das Relativgewicht des Verdauungstractus (nach Latimer)

betràchtlich an und erreicht am 6. Tag ein Maximum von 18,5%; etwa vom

8. bis 20. pe-Tag wird der Wert von 13—14% beibehalten. Die Leber zeigt um
den 7. pe-Tag ein Maximum ihres Relativgewichtes (6,2%) und vom 15. bis

50. Tag einen Wert von 4,8%. —Das relative Hirngewicht sinkt von etwa 8"„

bzw. 1 1 %am 7. e-Tag auf ca. 3 %amSchlupftag ab. Die Augen zeigen am Schliipf-

Abb. 8.

Gallus domesticus. Embryonale relative Organgewichte. a. Nach Werten von Schmalhausen,
1927; b. nach Werten von Kaufman, 1930. (In Abb. 8 a und b ist das Augenwachstum nuri

fiir 1 Auge, in Abb. 8 b anstelle des Darmwachstums nur das Wachstum des Magens berûck-

sichtigt).

tag nur noch etwa 1/6 ihres Relativgewichtes vom 7. bzw. 9./ 10. e-Tag; post-

embryonal nimmt es von 2,3% auf 0,3% am 190. Tag ab.

e). Der Trockensubstanzgehalt einiger Organe (Abb. 10)

Nach den Untersuchungen von Duyff (1939) steigt der Trockensubstanz-

gehalt der Leber zwischen dem 16. und 18. e-Tag besonders stark an und lâsst

dann bis zum 20. e-Tag und postembryonal nach 2 bzw. 5 Monaten kaum mehi

Verânderungen erkennen. Das Herz zeigt vom 9. e-Tag an und auch postembryonal

einen langsamen Anstieg seines Trockensubstanzgehaltes. Àhnlich verhâlt sich

das Hirn, das aber bis zum 2. pe-Monat seine Trockensubstanz noch stârker

vermehrt.
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100 200-280 Tage

Augen

Hirn

Darm

Leber

m Niere

Lunge

Herz

Abb. 9.

Gallus domesticus. Embryonale und postembryonale relative OrgangevN ichte.

a. Nach eigenen Werten; b. nach Werten von Latimer, 1924.

Der embryonale Trockensubstanzgehalt des Gesamtkorpers nimmt nach Haardick
(1941) beim Huhnchen vom 13.— 18. e-Tag von 8% auf 20% zu. Dann folgt ein Still-

stand, bis kurz vor dem Schlupfen der Prozentwert erneut ansteigt.

Das relative Trockengewicht des Integuments steigt nach unseren eigenen

Beobachtungen bis zum 16. e-Tag auf 4,5% an und vermindert sich bis zum

Schlïipftag wieder auf 3,2 %.

Rev. Suisse de Zool., T. 79, 1972. 95
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Leber

Herz

Hirn (n. Duyff, 1939)

• Hirn (n. Sutter, 1909)

_ Integument

Abb. 10.

GalJus domesticus. Der embryonale und postembryonale Trockensubstanzgehalt (TSG)
einiger Organe (nach Duyff, 1939, und Sutter, 1943) und

das embryonale relative Trockengewicht des Integuments (nach eigenen Werten).

IL DAS EMBRYONALEUNDPOSTEMBRYONALE
ORGANWACHSTUMBEI NESTHOCKERN

A. Wellensittich ( Melopsittacus undulatus)

Der Wellensittich (Brutzeit: 18 Tage; Nestlingszeit: 30—35 Tage) ist ein

Vertreter einer hochentwickelten Vogelgruppe. Seine Jungen sind blinde Nest-

hocker mit reduziertem Dunenkleid, deren Yerdauungssystem frùh funktionsfâhig

ist (Joos 1941, 1952), wâhrend Zentralnervensystem und Sinnesorgane relativ

spàt ausgestaltet werden (Vermehrungsfaktor der Hemisphâren : 19,4).

a). Das embryonale Wachstum (Ahh. 11)

Die drei Stoffwechselorgane, vor allem die Niere, wachsen vom 15. e-

Tag bis kurz vor dem Schliipfmoment langsamer als in der frûheren Embryonal-
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zeit. Besonders auch das Herz zeigt dièse Verlangsamung gegen den Schlûpftag

hin. Dasselbe gilt fiir das Hirn, und die Augen stellen ihr Wachstum vom

16. e-Tag bis zum Schliipftag sogar ein.

I

Auch der Gesamtkôrper wâchst vom 15. e-Tag an langsamer.

b). Das postembryonale Wachstum (Abb. 11)

Die Stoffwechselorgane wachsen bis zum 4. pe-Tag besonders rasch.

Nach dem folgenden langsameren Wachstum erreichen Darm und Niere bereits

am 10. Tag ihre ersten postembryonalen Hôchstgewichte. Die Leber weist hingegen

erst am 20. pe-Tag ein Hôchstgewicht auf und nimmt bis zum 50. Tag wieder

bedeutend an Gewicht ab. —Bei Herz und Lunge ist das Wachstum nach dem

Schlûpftag zunâchst stark beschleunigt und verlangsamt sich am 10. pe-Tag.

Postembryonale Hôchstgewichte erreichen beide Organe um den 50. Tag. —Auch

! Hirn und Augen gehen am Schliipftag nach der spàtembryonalen Verzôgerung

i wieder zu einem rascheren Wachstum ùber, das bei den Augen schon am 5. pe-

Tag wieder auffallend langsam wird. Am 25. Tag haben beide Organe ihre den

Gewichten vom 120. Tag entsprechenden Werte erreicht bzw. leicht ùberschritten.

Das Wachstum des Gesamtkorpers verlangsamt sich nach dem 10. pe-

Tag betrâchtlich. Am25. Tag wird hier ebenfa^ls der Gewichtswert vom 120. Tag

I erreicht.

Tabelle 7.

Postembryonales Organwachstum des Wellensittichs :

[ Vermehrungsfaktoren und relative Vermehrungsfaktoren

f
(Schliipftag bis 120 Tage)

Gesamt-
gewicht

Darm Leber Niere Herz Lunge Hirn Augen

Verm. Fakt. 24 10,6 20 8,75 30,5 19,3 9 4,1

Relative

Verm. Fakt. 0,44 0,83 0,36 1,27 0,8 0,37 0,17

ïm Verlauf von 120 Tagen hat das Herz von allen Organen relativ die grôsste

Menge an Substanz aufzubauen. Die Augen sind mit 25 % ihres Adultgewichtes

am Schliipftag am weitesten fortgeschritten.

c). Die Beziehimg zwischen Organ- und Kôrperwachstum (Abb. 12, Tab. 8)

Die Stoffwechselorgane zeigen embryonal durchwegs positive Allometrie,

die sich auch postembryonal zunâchst noch fortsetzt. Umden 3. bzw. 4. pe-Tag

beginnen aile drei Organe negativ allometrisch zu wachsen. —Das Herz geht am
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Abb. 11.

Melopsittacus imdulatus. Embryonales und postembryonales Organ- und Kôrperwachstum
(Zeichenerklârung s. Abb. 12).
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A Leber

O —— Niere

Herz

V Lunge

-i- — Hirn

O Augen

® Gesamtkôrper

Abb. 12.

Melopsittacus imdulatiis. Embryonales und postembryonales Organwachstum
als Funktion des Korperwachstums.

10. pe-Tag von schwach positiver zu negativer Allometrie iiber. Abgesehen von

den taglichen Schwankungen, verlàuft das Lungenwachstum embryonal und

postembryonal bis zum 25. Tag im ganzen etwa isonietrisch. —Das Hirn wàchst

bedeutend langsamer als der Kôrper und vom 4. pe-Tag an nahezu isonietrisch.

Die Augen zeigen hingegen immer stark négative Allometrie.
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Tabelle 8.

Das embryonale imd poste?nbryonale Orgamvachstum des Wellensittichs

als Funkîion seines Kôrpernachstums

Wachstumskonstauten i (graphisch ermiîîelt)

Darm Leber NiERE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

13—17 e

17 e—

S

S-4pe
4—lOpe

1,85

4,62

1,24

0,6

13—18e
S-3 pe
3—20pe

1,45

1,6

0,75

13—15 e

1 5 e—4 pe
4 pe—lOpe

2,1

1,31

0,59

Herz LUNGE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

13 e—lOpe
10—25pe

1,2

0,6

13 e—25 pe 1,0

HiRN AUGEN

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)

1 3 e—4 pe
4—25pe

0,52,

0,92

13 e—25 pe 0.46

d ). Relative Organgewichte (Abb. 13)

Der Darm weist besonders in der friihen Postembryonalzeit einen hohei

Anteil am Gesamtgewicht auf (Hochstwert: 11.9%) und vermindert sein Relativ-

gewicht bis zum 25. pe-Tag wieder auf 3.9^^0. Das relative Lebergewicht erreichi

am 3. pe-Tag ein Maximum von 4,6%, wie auch das relative Nierengewicht an-

4. pe-Tag einen Hochstwert von 2,3% zeigt. Die Werte fur Herz und Lungti

schwanken nur zwischen 0.5% und 1,5%. —Hirn und Augen weisen zu Beginr

der beobachteten Embryonalperiode ihre hochsten Relativgewichte (9.4% bzw

4,4
°'o) auf. die bis zum 10. pe-Tag beim Hirn auf 3,2 °o und bis zum 15. pe-Ta£

bei den Augen auf 0.5 absinken.

I



ORGANWACHSTUMBEI VERSCHIEDENENVOGELARTEN 1499

\ e). Der Trockensubstanzgehalt der Organe wàhrend der beobachteten Embryonal-

und der friihen Postembryonalzeit (Abb. 14)

Der Darm vermindert seine Trockensubstanz auf den Schlûpftag hin

besonders deutlich; postembryonal vermehrt sie sich zwischen dem 3. und

8. Tag betràchtlich. Nach vorhergehender Abnahme steigt der Trockensubstanz-

gehalt von Leber und Niere zwischen dem letzten e-Tag und dem 2. pe-Tag

wieder an, und nach einigen Schwankungen weisen beide Organe am 10. pe-Tag

erneut etwa die Werte vom 2. Tag auf. —Herz und Lunge vermehren ihren

Trockensubstanzgehalt auf den Schllipftag hin stark. Bis zum 8. pe-Tag steigt

er bei der Lunge noch um 7% an. —Die Trockensubstanz von Hirn und Augen

verândert sich vom 13. e-Tag bis zum 10. pe-Tag nur wenig. —Allen Organen
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ist gemeinsam, dass der Trockensubstanzgehalt nach vorhergehender Verminde-

rung am 3. (bzw. bei den Augen am 4.) pe-Tag wieder anzusteigen beginnt.

Das relative Trockengewicht des Integuments bleibt vom 13. e-Tag an

etwa konstant, und zwischen dem 3. und 6. pe-Tag nimmt es nur um 1,5% zw

30-

20-

12

y. TSG

S/O.V
r"

20-

10-

% TSG

A.

Darm

Leber

Niere

Herz

Lunge

Hirn

Augen

Integument

Abb. 14.

Melopsittacus undulatus. Der spât embryonale und
frùh postembryonale Trockensubstanzgehalt (TSG) der Organe und

das relative Trockengewicht des Integuments.

B. Alpensegler (Apusmelba)

Der Alpensegler, ein Nesthocker mit der verhâltnismâssig langen Brutzeit

von 20 Tagen, ist hinsichtlich seiner Ontogenèse demselben evoluierten Typus

wie der Wellensittich zuzuordnen (Portmann, 1935); jedoch weist er auch, wie

KocHER (1948) feststellt, Merkmale rangniedriger Entwicklungstypen auf. Mit

einem Hemisphâren-Index von 3,67 (Portmann, 1947) nâhert er sich dem niedrigen

Cerebralisationsgrad der Hûhnervôgel. —Wir werden spâter noch auf die

Bedeutung von Apus als Beispiel fur die évolutive Prâzedenz des Ontogenesetypus

gegenûber der Cerebralisation zuriickkommen.
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a) . Das etnbryonale Wachstum (Abb. 15)

I Die Stoffwechselorgane zeigen vom 11. e-Tag bis zum Schliipftag ein

yemlich gleichmàssiges, rasches Wachstum, das bei allen drei Organen âhnlich

/erlâuft. —Ebenfalls gleichmâssig, aber wesentlich langsamer wachsen Herz

jnd Lunge vom 14./15. Tag an. —Das Hirn, dessen Gewicht am 11. e-Tag

lie Gewichte aller anderen Organe weit ûbertrifft, und die Augen verlangsamen

ihr Wachstum vom 16. Tag an.

Der Gesamtkôrper wâchst embryonal âhnlich rasch wie die Stoffwechsel-

organe.

b) . Das postembryonale Wachstum (Abb. 15)

Die Postembryonalstadien wàhlten wir in Anlehnung an die bereits fruher von

PoRTMANNbeim Alpensegler durchgefuhrten Gewichtsanalysen (veroffentlicht bei Arn,

1945), so dass auch dièse Einzelwerte bei der Berechnung unserer Mittelwerte mitein-

bezogen werden konnten.

Bei allen drei Stoffwechselorganen nimmt die Wachstumsgeschwindig-

keit vom 5. pe-Tag an immer mehr ab. Am 26. Tag zeigen sie postembryonale

Ubergewichte. —Herz und Lunge verlangsamen ihr Wachstum vom 5. bzw.

8. pe-Tag an. Sie erreichen um den 26. Tag postembryonale Hôchstgewichte. —
Beim Hirn wird das Wachstum vom 5. pe-Tag an langsamer, bei den Augen
bereits am Schliipftag. Bei den Organen fehlen postembryonale Uber- bzw.

Hôchstgewichte. —
Der Gesamtkôrper erhoht um den 33. Tag sein Gewicht etwas iiber den

spàteren Adultwert hinaus.

Tabelle 9.

Postembryonales Organwachstum des Alpenseglers :

Vermehningsfaktoi en und relative Vennehrungsfaktoren

(Schliipftag bis Adultzustami)

Gesamt-
gewicht

Darm Leber Niere Herz Lunge Hirn Augen

Verm. Fakt. 20,38 11,7 19,4 14,6 30,6 17,2 8,94 8,4

Relative

Verm. Fakt. 0,57 0,95 0,72 1,5 0,84 0,44 0,41

Die verschiedenen Organe zeigen auffallend âhnliche Verhâltnisse wie beim

'Wellensittich, mit Ausnahme von Niere und Augen, die beim Alpensegler am
Schliipftag in bezug auf ihr spâteres Adultgewicht weniger weit fortgeschritten

sind.
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Apus melba. Embryonales und postembryonales Organ- und Kôrperwachstum
(Zeichenerklàrung s. Abb. 16).
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Darm
Ji Leber
O Niere

Herz
V Lunge
-î Hirn
G Augen
% Gesamtkôrper
® Hirn (nach Werten von KoCHtR, 1948)

Abb. 16.

Apus me/ha. Embryonales und postembryonales Organwachstum
als Funktion des Kôrperwachstums.

c). Die Beziehung zwischen Organ- wid Kôrperwachstum (Tab. 10; Abb. 16)

Darm und Niere weisen vom 11. bzw. 14./ 15. e-Tag an ùbereinstimmende

Wachstumskonstanten (1,3) auf und gehen nach dem Schliipftag bzw. dem 5. pe-

Tag zu schwach negativ allometrischem Wachstum ùber. Die Leber zeigt hingegen

bis zum 18. e-Tag schwach négative Allometrie und wâchst vom Schliipftag an

schwach positiv allometrisch. —Herz und Lunge nahern sich sowohl embryonal

(vom 11. bzw. 14./ 15. Tag an) wie postembryonal dem isometrischen Wachstum.

à
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—Hirn und Augen wachsen vom 14./ 15. e-Tag an stark und vom 8. pe-Tag an

schwâcher negativ allometrisch.

Tabelle 10.

Das embryonale und postembryonale Organwachsîum des Alpenseglers

aïs Funktion seines Kôrperwachstums

Wachstumskonsîanten ce (graphisch ermitteJt)

Darm Leber NiERE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

11 —19/20 e

S—26 pe
1,32

0,935

11—18e
18 e—

S

S—26 pe

0,88

2,2

1,2

14 15 e—5 pe
5 26 pe

1,36

765

Herz LUNGE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

1 1 e—5 pe
5—26pe

0,91

1,14

11—14/15e

14/15 e—5 pe
5—26pe

2,06

0,8

1,03

HlRN AUGEN

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

11—14/15e
14/15 e—8 pe

8—33pe

0,9

0,45

0,87

11—14/15 e

14/15 e—

S

S—8 pe
8—33pe

2,3

0,53

0,37

0,75

Nach den Werten von Kocher (1948) verlâuft das Hirnwachstum als Funktion des

Kôrperwachstums âhnlich wie nach unseren Ergebnissen. Bei unserer vereinfachten

graphischen Darstellung wurden die leichten Schwankungen wâhrend grôsserer Wachs-
tumsabschnitte des Hirns nicht berlicksichtigt ; Kocher fand hingegen aufgrund seiner

genau konstruierten Allometriekurve fur das embryonale Wachstum des Alpensegler-

hirns vom 12. Tag an einen dreifachen Wechsel der Wachstumskonstanten (0,56 —0,75).

d). Relative Organgewichîe (Abb. 17)

Das relative Darmgewicht steigt um den Schliipfmoment auf 11,7% an und

vermindert sich wâhrend der ersten Postembryonalwochen nur wenig. Das
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relative Lebergewicht nimmt hingegen erst postembryonal langsam zu (Hôchst-

wert am 26. Tag: 5,4%). Die Niere weist am 5. pe-Tag ein Maximum von 2,32%

auf. —Die niedrigen Relativgewichte von Herz und Lunge zeigen wenig Ver-

20 30 50 Tage

ad

Augen

5 Hirn

Darm

El Leber

m Niere

m Luni'e

Herz

Abb. 17.

Apus nie/hci. Embryonale und postcmbryonale relative Organgewichte.

ânderungen. —Die Relativgewichte von Hirn und Augen sinken von 7% am
11. e-Tag bzw. 10,3% am 14./15. e-Tag auf 1% bzw. 1,6% am 25. pe-Tag ab.

e). Der Trockensubstanzgehalt der Organe wâhrend der heohacliteten Embryonal-

imd der friihen Postembryonalzeit (Abb. 18)

Der Trockensubstanzgehalt aller drei Stolïwechselorgane nimmt bis zum
17. e-Tag zu. Er verândert sich anschliessend bei Darm und Niere bis zum
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Schliipftag nur wenig und nimmt postembryonal erneut betrâchtlich zu, wâhrend

er bei der Leber in der spâten Embryonalzeit und in den ersten 5 pe-Tagen

abnimmt. Herz und Lunge vermehren in der beobachteten Zeit ihre Trocken-

substanz leicht schwankend um 9% bzw. 10,5%. Bei Hirn und Augen zeigt

sich eine entsprechende Zunahme um 2,7% bzw. 2,4%.

Darm

Leber

Niere

Herz

Lunge

Hirn

Augen

Tntegument

8 Tage

Abb. 18.

Apus melba. Der spât embryonale und frùh postembryonale Trockensubstanzgehalt (TSG)
der Organe und das relative Trockengewicht des Integuments.

Das relative Trockengewicht des Integuments vermehrt sich vom 14./ 15. e-

Tag bis zum 8. pe-Tag nur um 0,9%.

C. Haustaube ( Columba domestica

)

Wie die Segler sind auch die Tauben Nesthocker, die mit einem Hemi-

sphâren-Index von 4,0 (nach Portmann, 1947) auf einer niedrigen Cerebralisations-

stufe stehen. Fur unsere vergleichenden Untersuchungen wâhlten wir die Haus-

taube (Brutzeit: 17 Tage; Nestlingszeit: ca. 3 Wochen). Wie Sutter (1943)

betont, fallen hier Domestikationseinfliisse nicht ins Gewicht, sondern der Ver-

gleich mit den Wildformen zeigt ein gruppentypisches Verhalten der Haustaube

hinsichtlich Wachstum und Adultorganisation.
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•). Das embryonale Wachstum (Abb. 19)

Die Stoffwechselorgane wachsen vom 11. e-Tag bis zum Schlùpftag

ehr rasch und untereinander âhnlich. —Das Herz beschleunigt sein embryonales

Vachstum vom 15. Tag an; die Lunge wâchst vom 12. e-Tag an etwa gleich-

nâssig rasch. —Bei der Taube weisen die Augen vom 11. bis zum 16. e-Tag

'on allen Organen das hôchste Gewicht auf. Am 14. e-Tag verlangsamt sich ihr

Vachstum bereits etwas. Das Hirn wâchst hingegen mit gleichmâssiger mittlerer

jeschwindigkeit bis zum Schliipftag weiter.

Der Gesamtkorper wâchst wie das Herz vom 15. e-Tag an etwas rascher.

i). Das postembryonale Wachstum {Abh. 19)

Die Stoffwechselorgane setzen ihre embryonale Wachstumsgeschwindig-

ceit bis zum 3. pe-Tag fort und beginnen dann langsamer zu wachsen. Am20. pe-

Tag erreichen aile drei Organ postembryonale Ubergewichte. —Auch Herz

jnd Lunge wachsen vom 3. pe-Tag an langsamer. Die Lunge erreicht mit

10 Tagen den ihrem Adultgewicht entsprechenden Wert. —Hirn und Augen
/erlangsamen ihr bisheriges embryonales Wachstum schon nach dem 2. pe-Tag

leutlich und nach dem 5. Tag noch stârker. Am 65. Tag werden die den Adult-

gewichten entsprechenden Werte erreicht.

Der Gesamtkorper beginnt am 4. pe-Tag langsamer zu wachsen. Am
20. Tag betrâgt das Durchschnittsgewicht bereits 84% des Adultgevvichtes, das

iber erst nach 5—6 Monaten erreicht wird.

Tabelle 1 1

.

Postembryonales Organwachstiitn der Haiistaiibe :

Vennehrimgsfaktoren und relative Vermehrungsfaktoren

(Schliipftag bis Adidtzustand)

Gesamt-
gewicht Darm Leber

j

Niere Herz
j

Lunge Hirn Augen

Verm. Fakt.

Relative

Verm. Fakt.

23,5

(30,4)*

13,8

0,58

1

16,6 7,25

i

0,706 0,308

33,7 20,7

!

1,43 0,88

6,15

(6,4)*

0,26

3,82

0,162

* nach SuTTF.R (1943)

Auch bei der Taube weist das Herz den grossten Vermehrungsfaktor auf.

Fur das Hirn liegt er jedoch tiefer als der bei Wellensittich und Alpensegler

festgestellte gemeinsame Wert (9).
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W 15 20 25 30 50 70

Abb. 19.

Columba domestica. Embryonales und postembryonales Organ- und Kôrperwachstum
(Zeichenerklârung s. Abb. 20).
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Darm
A — Leber

Niere

u\ •• Herz

V -- Lunge
Hirn

o Augen
® — Gesamtkôrper

Abb. 20.

Co/umha chinesfica. Embryonales und postembryonales Organwachstuni

als Funktion des Korperwachstums.

c). Die Bezie/iung zwischen Organ- und Kdrperwac/isfuni (Abb. 20; Tab. 12)

Das Wachstum von Darm und Niere gliedert sich in drei Allometrieabschnitte

mit sukzessive abnehmenden Wachstumskonstanten. Die Leber wâchst, abgesehen

von einem friih postembryonalen positiv allometrischen Abschnitt, anniihernd

isometrisch. —Die Lunge geht am 9./ 10. pe-Tag von schwach negativer vvieder

zu positiver Allometrie ùber; fur das Herz kann hingegen wâhrend der ganzen

Rev. Suisse de Zool., T. 79, 1972. 96
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Beobachtungszeit etwa isometrisches Wachstum angenommen werden. —Hirr

und Augen zeigen vom 1 1. e-Tag an mehr oder weniger stark négative Allometrie

und gehen am 9./10. pe-Tag zu isometrischembzw. schwach negativ allometrischen:

Wachstum ûber.

Tabelle 12.

Das embryonale und postembryonale Organwachstum der Haustaube

als Fiinktion ihres Kôrperwachstums

Wachstumskonstanten a (graphisch ermittelt)

Darm Leber Niere

Wachstums-
abschn. (Tg.)

Cf.

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

Ile— 1/2 pe
1/2—6 pe

6—20pe

1,67

1,0

0,5

11—17e
S—3 pe
3—20pc

1,07

1,57

0,92

11—14e
14 e—3 pe

3 —20pe

2,2

1,37

0,66

Herz LUNGE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

1 1 e—ad 1,1 11 e—14 e

14 e—9/10 pe

9/10 pe—ad

1,67

0,8

1,45

HiRN Augen

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

11—17e
17 e—9/10 pe

9/10 pe—ad

0,69

0,39

1,0

11—16e
16 e—9/10 pe

9/10 pe—ad

0,53

0,27

0,75

d). Relative Organgewichte (Abb. 21)

Das relative Darmgewicht vergrôssert sich vom 11. e-Tag an rasch (Maximum
am 5. pe-Tag: 13,3%). Das relative Lebergewicht behâlt in den ersten Post-

embryonaltagen etwa 6% bei und sinkt spàter wieder auf 2,4% ab. Bei der Niere

findet sich ein Hôchstwert von ca. 2% am 3. pe-Tag und ein Adultwert von

0,5%. Herz und Lunge zeigen nur wenig Verânderungen. —Hirn und Augen

weisen zu Beginn der embryonalen Beobachtungsperiode mit 5,7% bzv/. 13,3%
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niihre hôchsten Werte auf, die schon bis zum Schlùpftag betrâchtlich absinken.

i (Bereits am 9./ 10. pe-Tag erreicheri beide Organe ihre tiefsten Werte von ca. 0,6%.

y///A

20'

10-

0^ Ilttiimmiiim

3 5 10

S
Augen

Hirn

Darm

m Leber

II Niere

iniE
Lunge

Herz

20 30 50 70

ad
Toge

Abb. 21.

Columha ciomestica. Embryonale und postembryonale relative Organgewichte.

e). Der Trockensubstanzgehalt der Organe w àlirend der beobachteten Embryonal-

und der fruhen Postembryoïmlzeit (Abb. 22)

Der Trockensubstanzgehalt von Darm und Leber stcigt nach dem 12. bzw.

13. e-Tag stiindig an und vermehrt sich auch postembryonal beim Darm noch

um einige Prozent. Die Trockensubstanz der Niere nimmt um den Schliipftag

eiwas ab, dann bis zum 4. pe-Tag wieder um 7% zu. Das Herz vermehrt seinen
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Trockensubstanzgehalt schwankend bis zum 4. pe-Tag um ca. 9%; bei der Lunge

steigt er auf den Schlupftag hin besonders stark an. —Die Werte fur Hirn

(9 —10%) und Augen (4 —5%) verândern sich nach dem 13. e-Tag nur noch

wenig.

y.

26^

20-

12-

TSG

20-

10-

TSG

5 Tage

Abb. 22.

Darm

Leber

Niere

Herz

Lunge

Hirn

Augen

Integument

Columba domestica. Der spât embryonale und
frûh postembryonale Trockensubstanzgehalt (TSG) der Organe und

das relative Trockengewicht des Integuments.

Allen Organen mit Ausnahme der Augen ist ein deutliches Absinken ihres

embryonalen Trockensubstanzgehaltes auf den 12. oder 13. Tag hin gemeinsam.

Das relative Trockengewicht des Integuments steigt vom 11. bis 16. e-Tag

von 0,68% auf 2,42% an und schwankt nach dem Schlupftag noch zwischen

1,65% und 2%.

D. Amsel (Turdus merula)

Die Amsel zeigt eine ausgepràgte Nesthockerentwicklung mit einer Brutzeit

von 14 Tagen und einer Nesthngszeit von 13 —14 Tagen. Der postembryonael

Vermehrungsfaktor fiir die Hemisphâren von 13,98 (Portmann, 1947) weist auf

die relativ spâte Ausgestaltung des Zentralnervensystems hin.
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Das embryonale Wachstum (Abb. 23)

'tii. Darm und Leber wachsen im letzten Embryonalabschnitt (13. —14. Tag)
i

etwa gleichmâssig schnell, wâhrend die Niere vom 12. e-Tag an ihr Wachstum

etwas verlangsamt. —Die Lunge fâllt im Vergleich zum Herzen durch ein

langsameres Wachstum vom 1 1. —13. e-Tag auf. —Hirn und Augen vermindern

ihre spâtembryonale Wachstumsgeschwindigkeit auf den Schlùpftag hin deutlich.

Der Gesamtkôrper beginnt ebenfalls um den 12. e-Tag etwas langsamer

zu wachsen.

b). Das postembryonale Wachstum (Abb. 23)

Nach dem Schliipfmoment nehmen aile drei Stoffwechselorgane stark

an Gewicht zu; vom 3. pe-Tag an verlangsamt sich das Wachstum besonders

bei Darm und Niere. Postembryonale Hôchstgewichte treten bei der jungen

Amsel auffallend friih auf (Darm: 8. Tag; Leber und Niere: 10. Tag). Hierbei

erreicht nur die Niere ein eigentliches postembryonales Ubergewicht, d.h. einen

das Adultgewicht des Organs iibertreffenden Wert. In der Zeit zwischen dem

10. und 20. pe-Tag, in die auch das Ende des Nestaufenthaltes fâllt, nehmen

aile drei Organe wieder an Gewicht ab, am auffallendsten die Leber. —Herz

und Lunge erreichen ebenfalls am 8. bzw. 10. pe-Tag Hôchstgewichte. Nach

anschliessender Abnahme und erneutem Wachstum nâhert sich das Gewicht der

Lunge mit 20 Tagen schon stark dem endgiiltigen Adultwert, wâhrend das Herz

noch bis zum 100. Tag langsam weiterwâchst. —Bei Hirn und Augen fehlt

die flir aile iibrigen Organe typische Einbuchtung der postembryonalen Wachs-

tumskurven. Am8. bzw. 6. pe-Tag beginnen beide Organe langsamer zu wachsen,

und am 20. bzw. 30. Tag erreichen sie bereits den Adultwerten entsprechende

Gewichte.

Der Gesamtkôrper weisl im Gegensatz zu den meisten Organen kein

postembryonales Hôchstgewicht auf, sondern wâchst nach seiner raschen friih

postembryonalen Gewichtszunahme vom 8. Tag an langsam und gleichmâssig

weiter.

Tabelle 13.

Postembryonales Organwachstum der Amsel :

Vermehrungsfaktoren und relative Vermehrungsfaktoren

' (Schlùpftag bis Adultzustand)

Gesamt-
gevvicht

Darm Leber Niere Herz Lunge Hirn Augen

Verm. Fakt. 19 18,9 24,3 13,9 14,5 13.85 8,87 4,85

Relative

Verm. Fakt. 0,95 1,28 0,73 0,76 0,73 0,47 0,254
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Der Vermehrungsfaktor fiir das Herz (Tab. 13) ist bei der Amsel wesentlich

kleiner als bei den bisher behandelten Nesthockerarten. Hingegen stimmt der

fiir das Hirn berechnete Wert von ca. 9 mit den entsprechenden Zahlen

bei Wellensittich und Alpensegler ûberein.

Abb. 23.

Tiirdus meriila. Embryonales und postembryonales Organ- und Kôrperwachstum
(Zeichenerklârung s. Abb. 24).
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Darm
Leber

Niere

Herz

Lunge
Hirn

Augen
Gesamtkôrper

Abb. 24.

Turdus nierula. Embryonales und postembryonales Organwachstum
als Funktion des Korpervvachstums.

c). Die Bezieimng zwischen Organ- und Kôrpenvachsîum (Abb. 24; Tab. 14)

Die Verhâltnisse bei den Stoffwechselorganen sowie bei Herz und Lunge konnten

wegen der friih einsetzenden postembryonalen Gewichtsabnahme nur bis zum 8. bzvv. 10.

pe-Tag gepruft werden.

Aile drei Stoffwechselorgane zeigen am 1. pe-Tag einen Ubergang von

positiv allometrischem zu ganz oder annâhrend isometrischem Wachstum. Fiir

das Herz kann fiir die gesamte Beobachtungszeit isometrisches und fiir die Lunge
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(a =^ 0,86) nahezu isometrisches Wachstum angenommen werden. —Hirn undj

Augen zeigen zuerst stark negativ allometrisches, bei beiden Organen âhnlichesl

Wachstum. Das Hirn geht am 3. pe-Tag zu annâhernd isometrischem Wachstumi

ûber; die Augen wachsen vom 8. pe-Tag an isometrisch.

Tabelle 14.

Das embryonale und postembryonale Organwachstum der Amsel

als Funktion ihres Kôrperwachstmns

Wachstiimskonstanten ce ( graphisch ermittelt

)

Darm Leber NiERE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
y.

Wachstums-
abschn. (Tg.)

11 e—1 pe
1—8pe

1,5

1,0

1 1 e—l pe

1—lOpe
1,11

1,0

1 1 e—1 pe

1 pe—10 pe
1,4

0,91

Herz LUNGE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

11 e—lOpe 1,0 1 1 e—8 pe 0,86

Hirn Augen

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

1 1 e—3 pe
3—100pe

0,45

1,14

1 1 e—4 pe
5—8pe
8—100pe

0,376

0,37

1,0

d ) . Relative Organgewichte (Abb. 25)

Die Relativgewichte von Darm und Leber nehmen bis zum 1. pe-Tag zu,

bleiben dann, nur leicht schwankend, bis zum 8. bzw. 10. pe-Tag auf der Hôhe
von etwa 11 %bzw. 6%und vermindern sich bis zum 20. Tag wieder. Der Anteil

der Niere erhôht sich bis zum Schlûpftag nur auf 1,6%. Das relative Herzgewicht

bleibt immer unter 1 %, und auch der Wert fiir die Lunge weicht nur wenig von

1 %ab. —Die Relativgewichte von Hirn und Augen nehmen spâtembryonal und

bis zum 4. bzw. 10. pe-Tag allmâhHch ab und veràndern sich dann kaum mehr.
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H

Augen

Hirn

Darm

Leber

Niere

Lunge

Herz

Abb. 25.

Tiirdus merula. Embryonale iind postembryonale relative Organgewichte.

e). Der Trockensubsîanzgehalî (1er Organe wàhrend der beobachteten Embryonal-

imd der fruhen Postembryouaizeit (Abb. 26)

Wàhrend der Trockensubstanzgehalt des Darmes voni 11. e-Tag bis zum

4. pe-Tag fast kontinuierlich ansteigt, nimmt er bei der Leber vom 12. e-Tag an

betrâchtlich ab; vom 1. pe-Tag an vermehrt er sich wieder, àhnlich wie bei der

Niere. Der Trockensubstanzgehalt von Herz und Lunge steigt ebenfalls bis zum

3. pe-Tag kontinuierlich an, abgesehen von Schvvankungen um den Schlùpftag.

Fiir das Hirn liegen die Werte wàhrend der ganzen Beobachtungszeit zwischen

8,3% und 9,8%, fiir die Augen zwischen 4,6% und 5,6%.
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Das relative Trockengewicht des Integuments steigt vom 14. e-Tag bis

zum 5 pe-Tag nur \ on 1 auf an.

Darm
Leber

Niere

Herz

Lunge

Hirn

Augen

Integument

Abb. 26.

Turdus merida. Der spàt embr\ onale und
frùh postembryonale Trockensubstanzgehalt (TSG) der Organe und

das relative Trockengewicht des Integuments.

E. Haussperlixg Passer doinesîicus)

Die Embryonalentwicklung des Sperlings umfasst ca. 13 Tage. die Xestlings-

zeit 13 —16 Tage. —Der Hemisphàren-Index nâhert sich mit 7.22 (nach Port-

MANN. 1947) demjenigen der Amsel. wàhrend der Vermehrungsfaktor fiir die

Hemisphâren mit 21.48 (Portmanx. 1947) beim Sperling betrâchtlich hôher ist.

a,. Das embryouale Wachsîwn (Abb. 2"^)

Die Stoffwechselorgane sind durch besonders rasches spâtembr\ onales

W'achstum gekennzeichnet. Herz und Lunge wachsen etwas langsamer. —Die

Gevvichte von Hirn und Augen sind wàhrend der spâten Embryonalzeit wesent-

lich hoher als die andern Organgewichte (mit Ausnahme des Darmgewichtes

vom 1 1 . Tag an).

Der Gesamtkorper wilchst zwischen 9. 10. und 12. 13. e-Tag ebenfalls

rasch und liber den Schlùpftag etwas langsamer.
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/ 5 10 15 20

Darm
A Leber

o Niere

Herz

V Lunge
Hirn

o Augen
Gesamtkôrper

Abb. 27.

Tage

Passer domesticus. Embryonales und postembryonales Organ- und Kôrperwachstum.
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b ). Das postenibryonale Wachstum (Abb. 27)

Die Stoffwechselorgane wachsen noch bis zum 5. bzvv. 6. pe-Tag mit

derselben Geschwindigkeil wie vor dem Schlùpfmoment weiler. Aile drei Organe

zeigen am 14./ 15. Tag maximale postembryonale Ubergewichte. die sie bis zum

18. pe-Tag wieder betrâchtlich vermindern. Umden 20. —25. Tag iiberschreiten

dièse Gewichte die entsprechenden Adultwerte erneut. —Herz und Lunge
verlangsamen um den 4./5. pe-Tag ihr anfànglich rasches Wachstum. Das Herz

wâchst nun relativ gleichm.âssig vveiter. wâhrend die Lunge am 14. 15. Tag ein

postembryonales Hochstgewicht erreicht. —Vom 5. bis 14./ 15. pe-Tag wâchst

das Hirn im Vergleich zu den nur noch langsam weiterwachsenden Augen
bedeutend rascher. Mit 20—25 Tagen weisen beide Organe 86—87 ihres

Adultgewichtes auf.

Auch der Gesamtkorper beginnt am 5. pe-Tag etwas langsamer zu

wachsen: am 14. 15. Tag zeigt er ein postembr\ onales Hochstgewicht.

Tabelle 15.

Postembryonales Orgamvachstiim des Haussperlings

Vermehnmgsfaktoren und relative Vermehrimgsfaktoren

( Schliipftag bis Adultzustand

)

Gesamt-
gewicht

Darm Leber Niere Herz Lunge Hirn Augen

Verm. Fakt. 16,85 9.02 22,2 9,1 36.3 15,9 15.3 5,25

Relati\e

Verm. Fakt. 0,53 1,31 0,54 ..,3 0.94 0,91 0,31

Ein Vergleich mit den Vermehrungsfaktoren bei der Amsel zeigt nur fiir

Leber. Lunge und Augen beider Arten gewisse Ubereinstimmungen. —Das

Hirn des Sperlings weist einen ausgesprochen hohen Vermehrungsfaktor auf,

wie wir ihn bei keiner andern der bisher untersuchten Nesthockerarten gefunden

haben.

c). Die Beziehimg zwischeu Organ- wul Kôrperwachstwn (Abb. 28; Tab. 16)

Das Wachstum des Darmes fàllt durch einen Wechsel von positiver zu stark

negativer Allometrie am 5. pe-Tag auf. wâhrend die beiden anderen Stoflfwechsel-

organe stark positiv allometrisch oder nahezu isometrisch wachsen. —Herz

und Lunge sind durch mehrfache Ânderungen in ihren Allometrieverhâltnissen

gekennzeichnet. —Das Hirn geht am 5. pe-Tag von negativer zu positiver Allo-
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metrie ûber. Die Augen wachsen nur vom 2. bis 6. pe-Tag nahezu isometrisch,

sonst srk negativ allometrisch.

Abb. 28.

Passer doniesticiis. Embryonales und postembryonales Organwachstum
als Funktion des Kôrperwachstums (Zeichenerklàrung s. Abb. 27).

d). Relative Organgewichie (Abb. 29)

Das relative Darmgevvicht steigt bis zum 5. pe-Tag stark an ( Maximal wertt

ca. 1 5 %) und sinkt bis zum Adultzustand wieder auf 5,2 %ab. Das Relativgewich :

der Leber erreicht am 6. pe-Tag 5^^^ und vermindert sich anschliessend nurwenig.

Niere, Herz und Lunge weisen nur geringe Veriinderungen auf. —Das relative

Hirngewicht sinkt bis zum Schliipftag auf 3.5% und bis zum 8. —10. pe-Tag

weiter auf 2% ab; bis zum 18. pe-Tag verdoppelt es sich wieder. Die Augen

zeigen am 9./ 10. e-Tag mit 9"^', von allen Organen das grôsste Relativgewicht.

das sich aber bis zum Schliipftag ebenfalls auf 4% vermindert.
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Tabelle 16.

Das embryonale und postembryonale Organwachstum des Haussperlings

als Funktion seines Kôrperwachstums

Wachstumskonstanten ce (graphisch ermittelt)

Darm Leber NiERE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

9/10 e—5 pe
5—14/1 5 pe

1,4

0,56

9/ 10 e—2 pe
2—6 pe
6—14/1 5 pe

1,07

1,94

1,0

9/10 e—1pe
1 —14/15 pe

1,95

0,89

Herz LUNGE

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

9/10 e—2 pe
2—4pe
4—8/1 Ope

8/10— 14/15 pe

0,8

3,1

0,7

1,62

9/10 e—2 pe
2—4pe
4—14/1 5 pe

0,61

2,03

1,0

HiRN AUGEN

Wachst. 'abschn. a Wachst. 'abschn. a

9/ 10 e—5 pe
5—14/1 5 pe

0,62

1,26

9/ 10 e—2 pe
2—6pe
6—14/1 5 pe

0,286

0,95

0,455

e). Der Trockensubstanzgehalt der Organe wàhrend der beobachteten Embryoncd-

und der fruhen Postembryonalzeit (Abb. 30)

Darm und Leber vermehren ihren Trockensubstanzgehalt bis zum 1 . pe-Tag

betrâchtlich. Bei der Niere bleiben die Werte immer zwischen 17% und 18%.

Das Herz zeigt nach starkem Ansteigen seiner Trockensubstanz eine Abnahme
um ca. 4%auf den Schliipftag hin; bei der Lunge steigt sie âhnlich wie bei Darm
und Leber am 12./ 13. e-Tag erneut an. —Aile Organe erreichen nach einer mehi

oder weniger schwankenden Abnahme am 5. bzw. 6. pe-Tag wieder den Wert

des 1. Tages.
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Das Hirn zeigt âhnlich wie die meisten andern Organe auf den 12./ 13. e-Tag

ein Absinken des Trockensubstanzgehaltes und eine nachfolgende Zunahme auf

m

Augen

m Hirn

Darm

m Leber

EE Niere

m Lunge

Herz

Abb. 29.

Passer domesticus. Embryonale und postembryonale relative Organgewichte.

den Schliipftag hin. Postembryonal verandern sich die Werte erst vom 8. —10. Tag

an, d.h. bis zum 20. —25. Tag steigen sie von 11,2% auf 18,8% an (Adultwert:

19,8%). Dièse Vermehrung vveist auf die erst in der Postembryonalzeit stârker

einsetzende Myelinisation des Sperlingsvogelhirns hin. —Der Trockensubstanz-

gehalt der Augen bleibt bis zum 8. —10. pe-Tag zwischen 5,2% und 6% und

nimmt dann bis zum 20. —25. Tag allmahlich auf 1 1 % zu (Adultwert: 11,4",,).

Das relative Trockengewicht des Integuments steigt vom 9./10. e-Tag

bis zum 6. pe-Tag von 0,8% auf 2,3% an.

1



1524 MAGDALENANEFF

Abb. 30.

Passer domesticus. Der spàt embryonale und frùh postembryonale Trockensubstanzgehalt (TSG)
der Organe und das relative Trockengew icht des Integuments.

F. Star ( Stunnis xidgaris

)

Die Embryonalperiode umfasst beim Star ca. 13 Tage. Die Jungvôgel werden

mit 19—21 Tagen flugfâhig. —Der postembryonale Vermehrungsfaktor der

Hemisphâren betràgt hier 17.71. der Hemisphâren-Index 7,63 (Portmann, 1947).

Fiir diesen weiteren Vertreter der Passeres standen uns i.a. nur postembryonale

Organgevvichtswerte aus frùheren Untersuchungen in der Zool. Anstalt Basel zur

Verfùgung. Das embryonale und postembryonale Hirnvvachstum konnte an Hand der

von Sl'tter (1943) ermittelten Werte verfolgt werden. !

a) Das postembryonale Wachsîum (Abb. 31)

Das anfânglich rasche Wachstum der Stoffwechselorgane verlangsamt

sich bereits am 4./5. pe-Tag. Am 9./10. bzw. 11./ 12. Tag erreichen Darm undj

Leber maximale postembryonale Ubergewichte, wàhrend die Niere am 9./ 10. Tag!

lediglich ein dem Adultwert entsprechendes Gewicht aufweist. Die fiir den 120.

—

125. Tag ermittelten Gewichte der drei Organe iibertreffen jeweils die spâteren

Adultgewichte. —Herz und Lunge erreichen umden 19.-22. Tag postembryonale

Hochstgewichte.

Das vom 8. e-Tag an beobachtete Hirnwachstum (Sutter, 1943) sctzt

sich postembryonal noch bis zum 9. Tag mit âhnlicher Geschwindigkeit fort.
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iverlangsamt sich dann und kann um den 20. pe-Tag als abgeschlossen betrachtet

werden. Die Augen beginnen schon am 6./7. pe-Tag recht langsam zu wachsen

und zeigen bereits am 13./ 15. pe-Tag ein dem Gewicht vom 120./ 125. Tag bzw.

dem Adultwert stark angenàhertes Gewicht.

Darm
Leber

Niere
Herz
Lunge
Hirn (n. Suttfr, 1943}
Augen
Gesamtkôrper

Abb. 31.

Stiirniis vulgaris. Postembryonales Organ- und Kôrperwachstum
(Hirn: nach Werten von Sutter, 1943,unter Berucksichtigung auch des embryonalen Wachstums).

Das postembryonale Wachstum des Gesa mtkorpers verlangsamt sich

vom 4./5. Tag an. Postembryonale Hochstgewichte treten am 11./12. und am
16./ 17. Tag auf.

Rev. Suisse de Zool., T. 79, 1972. 97
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Tabelle 17.

Postembryonales Organwachstum des Stars

Vermehrungsfaktoren und relative Vermehrungsfaktoren

( Schlupftag bis Adultzustand)

Gesamt-
gewicht

Darm Leber Niere Herz Lunge Hirn Augen

Verm. Fakt. 17,5 7,21 17 15,7 24,7 15,6 11,4 4,85

Relative

Verm. Fakt, 0,41 0,97 0,895 1,41 0,89 0,65 0,28

Der Darm weist am Schlupftag schon einen auffallend grossen Anteil an

seinem spâteren Adultgewicht auf, wâhrend das Herz noch besonders stark

zuriickgeblieben ist. Hirn und Augen des Stars zeigen âhnliche Verhàltnisse wie

bei den zwei andern untersuchten Vertretern der Passeres.

0.5

Organgewichte

/ 4-^

A a/
/ /

y /A

/ /

/ '
/

/ /
/ /

d /
/

/
/

C

C

i

1 y /

Korpergewicht

\

^

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1 1 1 !

5 10 50 80
1 1 :

; i
s

! : ; , 1 1 1 1 1 1 1
:

si 10 50 80

Abb. 32.

Sturnus vulgans. Postembryonales Organwachstum als Funktion des Kôrperwachstums
(Hirn mit S^: nach Werten von Sutter, 1943, unter Berïicksichtigung auch des embryonalen

Wachstums). (Zeichenerklàrung s. Abb. 31.)
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b ) . Die Beziehimg zwischen postenibryonalem Organ- imd Kôrpenvachstum

(Abb. 32; Tab. 18)

Der Darm wâchst vom Schliipftag bis zum 6./7. pe-Tag isometrisch, die

Leber erst vom 3. pe-Tag an. Die Niere geht am4./5. pe-Tag von schwach positiver

zu schwach negativer Allometrie ùber. Das Herz wâchst etwa isometrisch, die

Lunge bis zum 8. pe-Tag schwach negativ, dann stark positiv allometrisch.

Fur das Hirn finden sich (nach Werten von Sutter, 1943) vom 8. e-Tag an

sukzessive zunehmende Wachstumskonstanten. Die Augen gehen um den 8. pe-

Tabelle 18.

Das postembryonale Organwachstiim des Stars

als Fimktion seines Kôrperwachstunis

Wachstumskonstanten a (graphisch ermittelt)

Darm Leber Niere

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a

S—6/7 pe
6/7— 16/17 pe

1,0

0,133

S—3 pe
3—16/17 pe

1,63

1,06

S—4/5 pe
4/5— 16/17 pe

1,23

0,7

Herz Lunge

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

S—16/1 7 pe 1,04 S—8 pe
8—16/1 7 pe

0,8

1,75

HlRN Augen

Wachstums-
abschn. (Tg.)

a
Wachstums-

abschn. (Tg.)
a

8 e—1 pe
1—7pe
7—11 pe

11 —19pe

0,485

0,78

1,25

2,5

S—8 pe
8—13/15 pe

0,455

1,15
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Tag von ihrem bisherigen stark negativen zu nahezu isometrischem Wachstum

ùber.

—
' I

'

!

I

1
'

I
'

'

1 -T"
d 10 12 1 5 10 15 20 25 30

S

1 5 10 15 20 30 50 120 Tage

Augen

Hirn

Darm

Leber

Niere

Lunge

Herz

II

Abb. 33.

Sturniis viilgaris. Postembryonale relative Organgewichte.

II, a. nach Werten aus der Zool. Anstalt Basel; II, b. nach Werten von Sutter, 1943,

unter Berùcksichtigung auch der embryonalen Hirngewichte.

c). Relative Organgewichte {Abh. 33)

Yom 3. pe-Tag an sinkt das relative Darmgewicht von 16

19./22. Tag ab (Adultwert: 5,5%). Die Leber zeigt am 11. /12. pe-Tag ein Maximum
von 6,3% und im Adultzustand wieder den Wert vom Schlupftag (2,7%). Die

i auf 8% am
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-1 geringen Relativgewichte von Niere, Herz und Lunge verândern sich post-

embryonal nur wenig.

Darm
Leber

Niere

Herz

Lunge

Hirn

Augen

Abb. 34.

Stunws vulgaris. Der postembryonale Trockensubstanzgehalt (TSG) der Organe.

Das relative Hirngewicht sinkt nach den Daten von Sutter (1943) (Abb. 33b)

ni vom 8. e-Tag bis zum 7. pe-Tag von 6,55% auf 1,65% ab. (Adultwert: 2,25%).

ni Das Relativgewicht der Augen vermindert sich zwischen Schliipftag und 8. pe-Tag

e von 3,86% auf 1%.
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d ) . Der Trockensubsîanzgehalt der Organe wàhrend der Postembryonalzeit

(Abb. 34)

Der Trockensubsîanzgehalt des Darmes steigl bis zum 13./ 15. pe-Tag von

ca. 15% auf 30% an; bei der Leber vermehrt er sich postembryonal um 4,5%.

Die Niere verhàlt sich âhnhch schwankend wie die Leber; adult zeigt sie etwa

wieder den Wert vom 3. pe-Tag (24 —25%). Herz und Lunge weisen um den 28.

pe-Tag Maxima von 28,8% bzvv. 32,6% auf; ihre Adukwerte betragen âhnlich

wie bei Darm und Niere 24—25%.

Der Trockensubsîanzgehalt des Hirns steigt (nach Daîen von Sutter, 1943)

vom Schliipfîag bis zum 150. Tag relaîiv gleichmâssig von 11,6% auf 22% an;

bei den Augen vermehrî er sich posîembryonal nur um 2%.

111. VERGLEICHENDERUBERBLICKUBERDASORGANWACHSTUM
BEI DENUNTERSUCHTENNESTFLUCHTER-UND

NESTHOCKERARTEN

A. Die postembryonalen Vermehrungsfaktoren

(Zusammensîellung in den unverôfïenîlichîen Tabellen A und B)

Unter den Nestflûchîern zeigî das Huhn deuîliche Unîerschiede gegen-

ùber der Sîockenîe: Sein Toîalgewichî und aile Organe ausser Hirn und Augen

weisen beîrâchîlich hohere posîembryonale Vermehrungsfakîoren auf. Bei der

Sîockenîe findeî man hingegen Àhnhchkeit mit den Verhàlînissen bei den Nesî-

hockern: Nur der Darm muss hier sein Anfangsgewichî noch bedeuîend sîârker

verm.ehren als bei den mçisîen Nesîhockerarîen, und der Vermehrungsfakîor fur

das Hirn von Anas isî ebenso niedrig wie bei den ubrigen Nesîfliichîerarîen.

Bei den verschiedenen Nesîhockerarîen der Onîogenesesîufe VI (nach

Pcrtmann, 1935). die aile eine âhnliche posîembryonale Lebensweise haben.

nâhern sich die Vermehrungsfakîoren fur die enîsprechenden Organe nur îeil-

weise einander. —Unîer den zur Onîogenesesîufe VII (Portmann, 1935)

gehôrenden Sperlingsvôgeln nehmen die Rabenvôgel eine Sondersîellung ein:

Sie weisen fiir den Gesamîkôrper sowie fiir fasî aile Organe wesenîlich hohere

Vermehrungsfakîoren auf als die ubrigen Nesîhocker.

Die Nestflûchîer sind hinsichîlich der posîem.bryonalen Vermehrungsfakîoren

fiir das Hirn miî Werîen bis 5 deuîlich von den Nesîhockern miî hôheren Werîen

abgegrenzî (Tab. 19). In diesem Unîerschied wie auch in der enîsprechenden

Gruppierung der Hemisphàren-Vermehrungsfakîoren kommen die gegensâîz-

lichen Schlùpfzusîànde der beiden Gruppen klar zum Ausdruck: Das am Schliipf-

îag schon weiî enîwickelîe Hirn, dessen Gewichî bereiîs 20 bis 30% des Aduk-
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gewichtes ausmacht, ermôglicht u.a. dem Nestflùchterjungen seine von Anfang

an selbstândige Lebensweise, wâhrend die bei den Nesthockern im Schliipfmoment

noch stârker zurùckgebliebenen Gehirne ebenso deutlich in Korrelation sind mit

dem hilflosen Zustand der Jungen.

PoRTMANN(1947) hat dièse Unterschiede pràzisiert durch Ermittlung der

postembryonalen Vermehrungsfaktoren fur die einzelnen Hirnteile (von denen

Hemisphâren und Stammrest in unserer Tab. 19 aufgefiihrt sind). Er weist dabei

besonders auf die gegensâtzlichen Verhàltnisse bei den Hemisphâren als hôchstem

Integrationsort und dem Stammrest als Elementarteil des Gehirns hin: Wâhrend

die Vermehrungsfaktoren der Hemisphâren, die nach einer Zusammenstellung

von PoRTMANN(1947) zwischen 2,35 (Seeregenpfeifer) und 32.59 (Rabenkrâhe)

liegen, âhnlich wie die Vermehrungsfaktoren fiir das Totalhirn eine klare Ab-

grenzung zwischen den Nestfliichtern (wo sie den Wert 5 kaum ùberschreiten)

und den eigentlichen Nesthockern zeigen, trifft dies fiir die Vermehrungsfaktoren

des Stammrestes von 1.29 (Seeregenpfeifer) bis 6.73 (Rabenkrâhe) nicht zu. Wenn
sich auch die niedrigsten Werte von 1.29 und 2,42 nur bei Nestfliichtern und die

hôchsten von 5 bis 6.3 nur bei extremen Nesthockern finden, so treten die

dazwischenliegenden Zahlen doch bei beiden Gruppen auf. —Der von Portmann

eingefiihrte Quotient aus den Vermehrungsfaktoren von Hemisphâren und Stamm-

rest gibt an. wievielmal mehr die Hemisphâren wâhrend der Postembryonalzeit

wachsen miissen als der Stammrest. und grenzt ebenfalls die beiden Ontogenese-

typen voneinander ab: Bei den Nestfliichtern finden sich nur niedrige Werte bis

zu 1.5, bei den extremen Nesthockern hingegen die hochsten Werte bisannâhernd 5.

Hier wird die grosse Bedeutung des hôchsten Integrationszentrums und seines

postembryonalen Wachstums bei den Nesthockern klar gegeniiber den Ver-

hâltnissen bei den Nestfliichtern. wo das Wachstum dièses Zentrums sich nur

wenig von demjenigen des elementaren Hirnteils unterscheidet.

Der Hemisphàren-Index (Tab. 19) zeigt nur teilweise Parallelen zur Intensitât

des postembryonalen Wachstums der Hemisphâren bzw. des Totalhirns. Unter

den Nestfliichtern ist er z.B. fiir die Stockente mit 6,08 relativ hoch trotz ihres

recht geringen Hemisphârenwachstums. wâhrend er unter den Nesthockern beim

Haussperling mit 7.22 im Vergleich zu seinem hohen Hemisphâren-Vermehrungs-

faktor als niedrig bezeichnet werden kann. Nur die hohen Indices fur die

Hemisphâren der Rabenvogel stehen auch in deutlicher Beziehung zu den hohen

Vermehrungszahlen fiir Totalhirn und Hemisphâren dieser Familie.

Unter den Hemisphâren-Indices fallen die niedrigen Werte bei Apus und

Cohimba doniestica auf. Dièse Arten mit ihrer typischen Nesthockerontogenese

sind Beispiele fiir die Regel von der evolutiven Pràzedenz des Ontogenesetypus,

auf die wir spâter noch ausfiihrlicher zuriickkommen werden.

Den postembryonalen Vermehrungsfaktoren fiir die Augen sind in Tabelle 19
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Tabelle 19.

Posîembryonale l 'ermehnmgsfaktoren fiir Gesamîhiru.

eiuzeliie Hirnreile und Augen und Raughôhe der Arîen

\ ermehrungst'akioren

Hemisph.-
Index

ï erm.
Fakt.

Mittelhirn-
' Lobi optici)

Toialhirn Hemisphâren Stamm Hem. : Stamm Augen Index

NesîHiichîey :

Gallus doiuëst. 3,57 4.86 — 3,27 6.36 0,840

Gotuvuix cotut'ii. 2,88 3.r 2.43 1.3 2,36

AuQSplaîvrh. 4,05 4.93 3.29 1.49 6,08 4,6 0.608

Nesrhocker :

MelopsiîT. und. 9 19.4 4.35 4.46 4,1 0.76
A ILApus melna 8.94 16.26^ 4.73* 3.44 5,0/ o,4 0.66

Apiis apus 6.6 9.25 3.97 2.33 3,43 6.5 0.65

Cohtmba domesî. 6.15 8.48 3.77 2.25 4.0 3.82 0.85

-

Turdus nierula 8.87 13.98 4.59 3.04

.... .....

6.67 4,85 1.18

Passer domest. 15.3 21,48 7,22 5,25 0,975

Sîurnus xulgaris 1 1.4 17.71 4.76 3.72 7.63
A OC
4,55

1 Ai
1 .01

Hirundo rusîica 7.6 12.21 3 4.07 4.62 6.2:? 0.~4

Fringilla coel. 7.65 13.82 4.75 2.91 5.83 3,79 0.76

Clilovis ch/oris 8,79 14.^5 3.57 4.13 3,82

Carduelis cann. 7^85 12.65 3.48 3.63 5.87 3.84 0.86

Parus major 11.2 19.55 4.^3 4.13 8,9 4.65 1.17

Parus coeruleus ' 11.4 19.04 5.06 3.76 8,77 5.35 1,06

Emberiza cirr. 7.3 12.0" 3.55 3.40 3.21

Troglodytes rrog. 5.5 9.06 3. "8 2.39 5.87 3.22 1.12

Acrocephalus scirp.
6*5 10.4S 2.95 3.55 4.41

Corvus corone 21.2 32.59 6.73 4.84 15.38 7.9 1.27

Coloeus îuouedula 17.8 28^95 6.31 4.59 13.98 7.15 1.4

Pica pic a 15.1 27.2 6.28 4.33 15.81 7.5 1.41

Wene fûr Hemisphâren- und Stamm-\ermehrungsfaktoren und Hemisphâren- und Mittelhirn-Indices nach
PORTMANN(1947).

* nach KOCHER(1948).

noch die Indices fiir das Mittelhirn (Lobi optici) gegenubergestellt. Dièse Ver-

mehrungsfaktoren sind ihrer Grosse nach unregelmâssig liber aile Arten der

behandelten Ontogenesestufen verteilt. erlauben also keine Abgrenzung der

NestflUchter von den Nesthockern. und auch ein Versuch. die einzelnen Ver-

mehrungsfaktoren jeweils in Beziehung zum Mittelhirn-Index der betreffenden

Art zu setzen. erweist sich fiir den Gesamtvergleich als zwecklos. Der Alpensegler,

der in unserer Tabelle unter den \'ermehrungsfaktoren einen Hochstwert von

8.4 zeigt. besitzt nur einen relativ niedrigen Mittelhirn-Index von 0.66. àhnlich
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wie der ihm nahe verwandte Mauersegler. Die nâchsthochsten Vermehrungs-

faktoren finden sich wiederum bei den Rabenvôgeln, die gleichzeitig die grôssten

Mittelhirn-Indices besitzen. —Bei den Augen handelt es sich um Organe, die

im Adultzustand bei den einzelnen Arten besonders starke Unterschiede in

ihrem relativen Gewicht zeigen: so hebt sich z.B. der Alpensegler mit 2,18%

Gewichtsanteil der Augen am adulten Korpergewicht deuthch vom Wellensittich

und der Taube mit ihren entsprechenden Werten von 0,8% bzw. 0,72% ab —ein

Unterschied, der auch in den postembryonalen Vermehrungsfaktoren fiir die

Augen dieser Arten zum Ausdruck kommt.

Wie Tabelle 20 zeigt, ist fiir Hirn und Augen der Nestfliichter die geringste

postembryonale Wachstumsleistung, verglichen mit dem Kôrperwachstum, nôtig.

Bei den Nesthockern weisen das Hirn der Taube und ebenfalls die Augen fast

Tabelle 20.

Postembryonale relative Vermehrungsfaktoren

Darm Leber Niere rierz Lungc riirn Augen

a) Nestfliichter :

Gallus doniest. 0,69 0,87 1,92 0,97 0,625 0,066 0,12

Phasianiis colch* 0,091 0,11

Chrysolophiis pic tus* 0,108 0,127
Coturnix coturnix

(n. SuTTER, 1943) 0,137

Anas platyrh. 0,81 0,6 0,46 0,66 0,71 0,13 0,15

b) Nesthocker :

Melopsittacus und. 0,44 0,83 0,36 1,27 0,8 0,37 0,17

Apus nielha 0,57 0,95 0,72 1,5 0,84 0,44 0,41

Apus apus* 0,51 1,01 0,71 1,49 0,89 0,5 0,49

Columba domest. 0,58 0,7 0,31 1,43 0,88 0,26 0,16
Turdus merula 0,95 1,28 0,73 0,76 0,73 0,47 0,25

Passer domesticus 0,53 1,31 0,54 2,15 0,94 0,91 0,31

Sturnus vul^aris* 0,41 0,97 0,89 1,41 0,89 0,65 0,28

Weitere Passeres nach
frùh. crmitt. Werten:
Hirundo rustica 0,57 1,51 0,9 1,55 0,89 0,46 0,37

Fringilla coel. 0,49 0,85 0,71 1,2 0,78 0,47 0,23

Chloris ch loris 0,48 0,92 0,615 1,85 0,65 0,58 0,25
Parus maior 0,58 1,5 1,25 1,8 0,74 0,73 0,3

Parus coeruleus 0,47 1,33 1,26 1,75 1,07 1,02 0,48

Troglodytes trog. 0,58 1,89 1,96 1,5 1,0 0,55 0,32
Cor vus corone 0,53 1,22 0,68 1,44 0,97 0,575 0,21

Coloeus monedula 0,55 1,94 0,88 1,48 0,94 0,73 0,29
Pica pica 0,42 0,21

• nach Werten aus der Zool. Anst. Basel.
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aller Arten im Vergleich zu den iibrigen Organen niedrige relative Vermehrungs-

faktoren auf. —Beim Vergleich von Apus melba und Apus apus fâll auf, dass

die z.T. betrâchtlichen Unterschiede zwischen den postembryonalen Vermehrungs-

faktoren einander entsprechender Organe durch die Miteinbeziehung des Kôrper-

wachstums beider Arten —also in der Form der relativen postembryonalen

i

Vermehrungsfaktoren —weitgehend ausgeglichen sind.

Eine klare Sonderung zwischen Nestfliichtern und Nesthockern ist bezûglichi

der relativen Vermehrungsfaktoren nur fur das Hirn môglich.

B. Das Organwachstum als Funktion des Kôrperwachstums

a). Embryonalperiode (Zusammenstellung in unverôff. Tab. C; Abb. 35)

Wâhrend der beobachteten Embryonalzeit nâhert sich das Herz bei samt-

lichen untersuchten Arten am stârksten dem isometrischen Wachstum. Die

Lunge zeigt weniger einheitliche Isometrieverhâltnisse; doch kommt ihr

Wachstum besonders in der spâteren Embryonalzeit bei den meisten Arten

ebenfalls der isometrischen Form nahe. —Beide Organe stehen als deutliche

Abgrenzung zwischen Stoffwechselorganen einerseits und Hirn und Augen

andererseits, wie es Abbildung 35 zeigt. Hier sind die Bereiche der embryonalen

Wachstumskonstanten fur die einzelnen Organe schematisch zusammengefasst :

Links von dieser mittleren Organgruppe ordnen sich die fast durchwegs oberhalb

von 1 liegenden Wachstumskonstanten der Stoffwechselorgane an, rechts die

weitgehend unter dem Wert 1 liegenden von Hirn und Augen. Dièse Gruppierung

gilt vor allem fur die spâtere Embryonalzeit und betrifft die Organe von Nest-

fliichtern und Nesthockern in ahnlicher Weise.

Unter den Stoffwechselorganen findet man fur den Darm beider

Ontogenesetypen im allgemeinen ein schwach bis mittelstark positiv allometrisches

Wachstum. Die Leber ist bei allen Arten (mit Ausnahme der Amsel) durch

schwach positiv allometrisches oder nahezu isometrisches Wachstum gekenn-

zeichnet, das lediglich in den letzten Bruttagen bei einzelnen Arten zu stârker

positiver Allometrie ûbergeht. Die Ni ère der Nestflûchter weist in der frûheren

Embryonalperiode stark positive Allometrie auf, die sich spâter vermindert. Bei

den Nesthockern wâchst dièses Organ schwach bis mittelstark positiv allo-

metrisch.

Das Hirn zeigt nach manchen Autoren nur in friiheren Embryonalstadien

des Huhnchens (und unter den Nesthockern beim Alpensegler bis zum 14./ 15. e-

Tag) nahe bei 1 liegende Wachstumskonstanten; sonst wâchst es ùberali negativ

allometrisch, wobei die Nestflûchter im allgemeinen hôhere Wachstumskonstanten

aufweisen als die Nesthocker. —Die Augen wachsen bei den Nestflùchtern in

der friiheren Période noch positiv allometrisch und gehen dann zu negativer
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iiAllometrie mit recht niedrigen Wachstumskonstanten ûber, wie sie auch fiir das

^Augenwachstum der Nesthocker gilt.

Allgemein lâsst sich sagen, dass zwischen Nestfliichtem und Nesthockern

3,5

3,0-

2.5-

2.0

1.5

0.5-

NF NH

Darm

NF NH

i6
n

Leber

NF NH

a

r

Niere

NF NH

I

Herz

NF NH

Lange

NF NH

a

Hirn

NF NH
a

Augen

Abb. 35.

Gruppierung der embryonalen Wachstumskonstanten a

fur die einzelnen Organe bei Nestfluchtern (NF) und Nesthockern (NH).
a. friihere Embryonalperiode; b spâtere Embryonalperiode.

hinsichtlich des embryonalen Organwachstums als Funktion des Kôrperwachstums

keine markanten Unterschiede bestehen.

b). Posteinbryoïialperiode (Zusammenstellung in unverôff. Tab. D; Abb. 36)

Postembryonal sind die drei Organgruppen nicht so deutlich voneinander

gesondert wie in der Embryonalzeit.
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Bei den Stoffwechselorganen der Nestfliichter zeigt sich nach dem
5. —10. Tag zunâchst ein Ubergang von positiv allometrischem zu nahezu iso-

metrischem Wachstum. Bei den Nesthockern wachsen aile drei Organe nach

dem 5. —6. Tag ebenfalls weitgehend isometrisch oder negativ allometrisch.

—Das Herzvvachstum der untersuchten Nestfliichter verlâuft bis zum
60. —70. Tag negativ allometrisch. wâhrend es bei den meisten Nesthockerarten

NF NH \ NF NH NF NH SF NH i NF NH NF NH \ NF NH

ûarm A'/'ere Lunge Augen

Abb. 36.

Gruppierung der postembr\ onalen Wachstumskonstanten a
fur die einzelnen Organe bei Nestflùchtem (NF) und Nesthockern (NH).

a. S—5. Tag; b. 5.— 10. Tag: c. 10.—20. Tag; d. 20.—50. Tag: e. liber 50 pe-Tage.

in den ersten Postembryonalwochen auch Isometrie oder positive Allometrie

zeigt. Die Lunge wâchst bei den Nestflùchtem durchwegsn ahezu isometrisch: I

bei den meisten Arten der Nesthocker zeigt sie ebenfalls grossere Abschnitte i

isometrischen oder schwach negativ allometrischen Wachstums.

In bezug auf das Hirn lassen sich die beiden Ontogenesetypen postembryonal

klar voneinander abgrenzen: Die Nestflijchter zeigen stark négative Allometrie.

wâhrend die meisten Nesthockerarten schon wenige Tage nach dem Schlûpfen

zu annàhernd isometrischem oder schwach allometrischem Hirnwachstuni

ùbergehen. —Das Augenwachstum làsst bei beiden Ontogenesetypen keine

markanten Unterschiede erkennen: ledighch Amsel und Star weichen mit teil-

weiser Isometrie bzw. schwach positiver Allometrie etwas von der Wachstums-

form bei den iibrigen Arten ab.

j
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c) Vergleich der embryonalen imd postembryonalen Verhàltnisse (Abb. 35 und 36)

Die Stoffwechselorgane beider Ontogenesetypen verhalten sich post-

embryonal vom 10. bzw. vom 5. Tag an mit ihrer Isometrie bzw. negativen Allo-

metrie genau umgekehrt wie embryonal. —Dem sich besonders in der spâteren

Embryonalzeit der Isometrie nâhernden Herzwachstum stehen weniger

einheitliche postembryonale Verhàltnisse gegeniiber. Das weitgehend isometrische

spâtembryonale Wachstum der Lunge setzt sich bei den Nestfliichtern auch

postembryonal konsequent fort; bei den Nesthockern ist eine Verschiebung der

spâtembryonalen negativen Allometrie zu positiver Allometrie zu beobachten.

Das Wachstum des Hirns zeigt lediglich bei den Nesthockern einen Unter-

schied gegeniiber der negativen Allometrie der spâteren Embryonalzeit: Besonders

vom 10. pe-Tag an liegen aile Wachstumskonstanten wenig iiber oder unter 1.

—Etwa dasselbe gilt vor allem bei den Nesthockern fiir das Augenwachstum.

C. Relative Organgewichte

(Zusammenstellung in unverôff. Tab. E und F)

Die Verânderungen. denen die relativen Organgewichte wâhrend beider

Entwicklungsperioden bei den von uns untersuchten Vertretern der Nestfliichter

und Nesthocker unterworfen sind (vgl. graphische Darstellungen in Kapitel l

und II), lassen sich im Uberblick folgendermassen charakterisieren

:

Das Relativgewicht von Herz und Lunge schwankt wàhrend der beobach-

teten Embryonal- und Postembryonalzeit nur zwischen 0,5 und 1,5%. Unter

den Stoffwechselorganen zeigt auch die Niere (ca. 0,5 —2,3%) wàhrend ihres

Wachstums nur geringe Verânderungen. Bei Darm und Leber hingegen ist wàhrend

der beobachteten Embryonalzeit eine relative Gewichtszunahme festzustellen. die

sich bei allen Arten auch postembryonal noch mehr oder weniger stark fortsetzt.

Wâhrend der spâteren Postembryonalzeit nimmt das Relativgewicht wieder ab.

bzw. es bleibt noch einige Zeit konstant. Im Vergleich zu diesen beiden Organen

verhalten sich Hirn und Augen wàhrend der embryonalen Beobachtungszeit

genau umgekehrt. Ihre Relativgewichte sinken bis zum Schliipftag kontinuierlich

ab. Sie vermindern sich auch in der friihen Postembryonalzeit noch etwas und

bleiben dann etwa konstant.

Neben dieser ailgemeinen Charakierisierung sind noch einige Besonder-

heiten zu erwàhnen:

Embryonalperiode. Bei den Nestfliichtern weist der Darm des Huhnes

ungefàhr doppelt so hohe embryonale Relativgewichte auf wie dasselbe Organ

der Stockente. Unter den Nesthockern zeigen neben dem Alpensegler die

Amsel und der Sperling die hochsten Relativgewichte fiir den Darm. Fur die

Leber weichen die Prozentwerte bei den einzelnen Arten nicht stark voneinander
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ab: die hôchsten Zahlen weist hier ebenfalls das Huhn auf, die niedrigsten der

Wellensittich. —Unter den Nestflûchtern iinden sich beim Huhn niedrigere

relative Hirngewichte als bei der Ente, im Gegensatz zu den Verhâltnissen beim

Darm.

Postembryonalperiode . Fiir den Darm zeigen Nestflùchter vvie Nesthocker

(mit Ausnahme des Alpenseglers) vom Schliipftag bis zum 5. pe-Tag eine teil-
'

weise betrâchtliche Zunahme des Relativgewichtes. Die Nesthocker vermindern

bis zum 20. Tag ihr relatives Darmgewicht wieder etwa auf den Wert vom
Schliipftag oder noch stârker. Bei der Stockente hingegen tritt das dem Schliipf-

;

wert entsprechende Relativgewicht erst wieder mit 50 Tagen auf, beim Huhn mit !

100—120 Tagen. Die beiden Nestfliichterarîen sind somit von den Nesthockern^,

deiitlich unterschieden durch dièse wesenîlich làngere Beibehalîimg ihres hdheren

relaîiveu Darmgewichtes wd/irend der Posîembryomiheiî. <

Wâhrend das postembryonale Relativgewicht der Leber beim Huhn erst nach

dem 40. Tag wieder langsam abzunehmen beginnt. erfolgt dièse Abnahme bei

der Stockente schon nach dem 15. und bei allen Nesthockern (mit Ausnahme

des Alpenseglers) nach dem 10. Tag.

Das Hirn setzt ùberall seine embryonale Verminderung des Relativgewichtes

,

postembryonal direkt fort, wenn auch auf verschiedene Weise. Unter den Nest-

flûchtern zeigt das Huhn wâhrend der ganzen Postembryonalzeit eine kontinuier-

1

liche Abnahme; die Stockente lâsst hingegen ihr stark vermindertes relatives;

Hirngewicht vom 50. Tag an etwa konstant. Die Verhâltnisse bei den Nest-;

hockern sind untereinander wiederum recht verschieden. Beim Wellensittich
i

nimmt der auffallehd hohe Schliipfwert von nahezu bis zum 5. pe-Tag umi

mehr als die Hâlfte ab. Alpensegler und Taube vermindern ihre geringen relativen

Hirngewichte vom Schliipftag wâhrend der Postembryonalzeit noch betrâchlich,

wobei die Taube in den letzten Stadien ebenso niedrige Werte zeigt wie die Stock-
'

ente. Unter den Sperlingsvogeln mit ihren untereinander âhnlichen Schliipf-'

werten (3,4 —3,9%) finden sich bei der Amsel und beim Star etwa einander ;

entsprechende Verhâltnisse, d.h. bis zum 5. Tag eine Verminderung ihrer relativen!

Hirngewichte auf etwa die Hâlfte des Schliipfwertes. —Die Augen der Nest-i

fliichter vermindern ihre geringen relativen Anfangsgewichte in der spâteren

Postembryonalzeit noch weiter. Bei den Nesthockern hingegen verândern

sich nach dem 10. pe-Tag die relativen Augengewichte nicht mehr wesentlich.

D. Der Trockensubstanzgehalt

Wâhrend der Embryonalentwicklung vergrossert sich der relative Gehalt an

Trockensubstanz. Nach Rôssle (1923) findet bei der Verânderung der chemischen Zusam-

mensetzung des Gesamtkorpers mit dem Alter vor allem eine „Austrocknung" statt, und^

auch RuBNER(1923) und Scheminzky (1930) wiesen nach, dass sich der Wassergehaltj

parallel mit der Abnahme der Wachstumsintensitât im Verlauf der Ontogenèse vermindert.
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jWie PoHLMAN(1919/20) aufgrund seiner Untersuchungen am Hùhnerembryo annimmt,

jwird bei Einsetzen der Luftatmung kurz vor dem Schlùpfen der grosste Teil des Wassers
' durch die Lungen ausgeschieden, das in Form der Amnionfliissigkeit wâhrend der zweiten

Hâlfte der Brutzeit in die Muskulatur und in einzelne Organe des Embryos aufgenommen

worden ist. —Haardick (1941) stellte fest, dass der Hiihnchenembryo in der ersten

Hâlfte der Brutzeit wasserreicher ist als das Eiweiss, in dem er schwimmt. Der Wasser-

gehalt ist am 5. e-Tag am grôssten, was auch Schmalhausen (1927) fiir den Hiihner-

embryo nachgewiesen hat; bis zum 13. Tag nimmt das Trockengewicht langsam zu,

und bis zum 18. Tag verstârkt sich dièse Zunahme betrâchtlich. Nach einem Stillstand

bis zum 20. e-Tag beginnt die Trockensubstanz kurz vor dem Schliipfen wieder an-

zusteigen.

a) . Der Trockensubstanzgehalt der Organe wàhrend der beobachteten Embryonaî-

zeit (unveroff. Tab. G)

Was iiber den Gesamtkôrper gesagt wurde, gilt im allgemeinen auch fiir die

einzelnen Organe: Bei den von uns untersuchten Arten zeigt sich fast ûberall eine

Trockensubstanzzunahme der embryonal wachsenden Organe. —Unter den

Nestflùchtern fâllt besonders die Leber des Hiihnchens auf, fiir deren Trocken-

substanz DuYFF (1939/?) wesentlich hohere Prozentwerte ermittelte, als wir sie

bei Anas und unseren Nesthockerarten feststellten. Auch die von Sutter (1943)

fiir das embryonale Hirn des Hiihnchens berechneten Werte sind auffallend hoch.

—In der Gruppe der Nesthocker zeigen die Lunge und vor allem das Herz des

Sperlings einen teilweise betrâchtlich hoheren Trockensubstanzgehalt als bei den

iibrigen Arten.

b) . Uber den Trockensubstanzgehalt der Organe wàhrend verschiedener Phasen

der Postemhryonalzeit (unveroff. Tab. H—L)

Die Leber weist bei den Nestfliichtern am Schliipftag einen betrâchtlich

hoheren Trockensubstanzgehalt auf als bei den Nesthockern. Die Trocken-

substanz des Hirns am Schliipftag ist bei den von uns untersuchten Nesthocker-

arten und einigen weiteren Sperlingsvôgeln (fiir die uns friiher ermittelte Werte

zur Verfiigung standen) durchwegs niedriger als bei den Nestfliichtern. —Die

Nesthocker zeigen bei allen Organen wâhrend der beobachteten Postembryonal-

zeit einen allgemeinen Anstieg des Trockensubstanzgehaltes, wenn auch teilweise

unter Schwankungen. (Fiir die Nestfliichter standen uns im einzelnen keine

entsprechenden Werte zur Verfiigung).

Die postembryonalen Vermehrungsfaktoren (vor allem fiir die Trocken-

substanz der Nesthockerorgane) sind ein Vergleichsmass fiir diesen Anstieg

(Tab. 21). Die Leber, die bei sâmtlichen Arten am Schliipftag schon von allen

Organen den hochsten Wert erreicht hat (was auch fiir dièses Organ bei den

à Nestfliichtern gilt), vermehrt ihren Trockensubstanzgehalt bis zum Adultzustand

im allgemeinen nur noch schwach. Die iibrigen Organe weisen bei den einzelnen
1,



1540 MAGDALENANEFF I

Arten zum grôssten Teil hôhere Vermehrungsfaktoren auf, die sich besondersl

beim Hirn der Nesthocker dem Wert 2 stark nâhern bzw. ihn leicht uberschreiten. !

c). Das relative Trockengewicht des Integuments

Wie Tabelle 22a zeigt, iibersteigen die bei den Nestfluchtern (besonders bei

Anas) ermittelten Werte schon wâhrend der untersuchten Embryonalperiode

betrâchtlich die bei den Nesthockern gefundenen Zahlen, was in klarem Zusammen-

hang mit der schon im Ei in Erscheinung tretenden morphologisch stark ver-^

schiedenen Kôrperbedeckung der beiden Gruppen steht. Huhn und Ente schlupfen

wie sâmtliche andere den Ontogenesestufen I und II angehôrenden Vôgel mit

voll ausgebildeten Nestlingsdunen, wâhrend bei den von uns untersuchten Nest-i

hockern (Ontogenesestufen VI und VII) das Dunenkleid im Schlùpfzustand mehr

oder weniger stark reduziert ist. Ihr Integument weist dementsprechend im Verlaufl

der vier beobachteten Embryonalabschnitte nur eine geringe Zunahme seinesj

relativen Trockengewichtes auf. Bei der Taube mit ihrer Kôrperbedunung isti

dièses relative Wachstum am stârksten. —Am 2. pe-Tag weist die Ente mit 8%

Tabelle 21.

Postembryonale Vermehrungsfaktoren fur den Trockensubstanzgehalt

der Organe bei einigen Nestfluchtern und Nesthockern

(nach friiher in der Zool. Anstalt Base! ermittelten Werten)

Darm Leber Niere Herz Lunge Hirn Augen

Nestfliichter :

Chrysolophus pictus 1,53 1,42

Phasianus colchiciis 1,29 1,73

Coturnix coturnix

(n. SuTTER, 1943) 1,41

Nesthocker :

Passer domesticus

(n. eigenen Werten) 1,58

Sîurnus vulgaris 1,68 1,25 1,22 1,15 1,38 1,93 1,24

(n. Sutter)
Chloris chloris 2,2 1,39 1,65 2,28 2,5 1,91 1,63

Parus maior 2,15 1,89 1,84 2,31 1,59 1,89 1,74

Troglodytes troglod. 1.55 1,33 1,8 0,93 1,15 1,64 1,95

Hirundo rustica 1,89 1,38 1,3 1,39 1,31 1,91 1,81

Corvus corone 1,92 1,23 1,15 1,04 0,94 1,84 2,16

Pica pica 2,15 2,08

Apus apus 1,67 1,11 1,54 1,49 1,53 1,5 1,43

Apus melba 1,39

(n. KocHER, 1948)

Falco tinnunculus 1,76 0,81 1,42 1,53 1,72 1,71 1,75



^

ORGANWACHSTUMBEI VERSCHIEDENENVOGELARTEN 1541

' ein 5- bis 8mal hoheres relatives Trockengewicht ihres Integuments auf als die

Nesthockerarten. (Tab. 22b). Beim Wellensittich erhôht es sich bis zum 6. pe-Tag

auf 3.16%, wàhrend es beim Alpensegler am 8. pe-Tag noch stark zurûckgeblieben

ist. Bei Taube. Sperling und Amsel betrâgt das relative Trockengewicht des

,.i Integuments am 4. —6. pe-Tag ebenfalls erst ca. 2%.

er- Tabelle 22.

^ Das relative Trockengewicht des Integuments

'J. bei Nestfiuchtern und Nesthockern

Ni- (in %des Kôrper-Frischgewichtes

)

a). Emhrvonaheit

Stadium A B c D

Nestfliichter :

Gallus domesticus % 2,58 4,45 3,44 3,22

Anos platyrh. 2,52 3,7 7,72 8,7

Nesthocker :

Melopsittaciis und. 1,49 1,67 1,92 1,78

Apus melba 0,83 1,11 1,27 1,48

Columha domestica 0J3 0,85 1,2 1,99

Turdus nierula 1,01 1.52 1,53

Passer domesticus 0,80 0,99 1,09 1,2

Erklùrung der Stadien ( Bruchteile dcr Gesamtbriitzeit ) :

A:7I10; B:8/10; C:9/10; D: Gesamlbrulzeit (Schliipfreite).

b ) . Friihe Postembryonalzeit

(Tage)

Schlùpf-
tag

1 2 3 4 5 6 8

Nestfliichter :

Anas platyrh. %6,15 6,45 8,0

Nesthocker :

Melo psitt, und. 2,17 1,75 1,52 1,56 1,98 3,16
Apus melba 1,6 1,28 1,74

Columha do mest. 1,97 1,65 1,65 2,02

Turdus nwrula 1,58 1,65 1,35 1,65 1,97 2,04
Passer do mest. 1,43 1,32 1,05 1,35 1,54 1,57 2,3
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IV. CHARAKTERISIERUNG
DER EINZELNEN ENTWICKLUNGSABSCHNITTE

A. Die Embryonalperiode

Bei ihren Untersuchungen am Hiihnchenembryo befassten sich einige Autoren auch

mit grundsâtzlichen Problemen des embryonalen Wachstums der Vogel. So prùfte

Haardick (1941) die Frage, ob wâhrend der Embryonalzeit bei Vogeln von metamor-

phoseàhnlichen Umwandlungen gesprochen werden konne. Er fand in Ubereinstimmung

mit anderen Autoren am 10., 14. und 16. Embryonaltag des Hiihnchens Maxima dei

Wachstumsgeschwindigkeit und teilte das embryonale Gesamtwachstum in 5 Stufen ein.

Dabei wies er darauf hin, dass mit jedem Ubergang zu einer neuen Wachstumsstufe ein

Ubergang zu einer neuen Gestalt einhergehe und jeweils régressive und progressive

Metamorphosemerkmale auftreten. Er spricht bei den einzelnen Stufen z.B. vom
morphologischen Formwert des Sauropsiden-, des Vogel- und schliesslich des eigent-

lichen Hiihnerembryos, der sich zwischen dem 14./ 15. und dem 18. Tag (Stufe IV) nur;

noch grossenmâssig vom schliipfenden Tier unterscheidet. Die Vorbereitung zumi

Schlùpfen ist zugleich die Métamorphose vom Wasser- zum Luft- und Landtier. Mit

der Aufnahme des Dotters in die Korperhohle setzt die Résorption der ,,Larvenorgane",

des Dottersack- und Allantoiskreislaufes ein. Dessen grosse Blut- und Lymphmengen,i

die hierbei in den Korper aufgenommen werden, bewirken eine starke Zunahme des

Wassergehaltes.

In Ergânzung der Untersuchungen von Haardick iiberprùfte Martha Kraicziczek'

(1956) die Beziehungen zwischen dem Funktionszustand der embryonalen Thyreoidea-

und den Wachstumsstufen wâhrend der Embryonalentwicklung des Hiihnchens. Sie

beobachtete am 8. Bruttag das erste Auftreten von Schilddriisenkolloid in den Thyreo-

ideazellen (gleichzeitig mit dem Anstieg der embryonalen Wachstumskurve und mit

Beginn der perichondralen Ossifikation), am 11. —12. Tag ein erstes und am 18. Tag
ein zweites Funktionsmaximum der embryonalen Schilddrùse und wies nach, dass die

HAARDiCKschen Wachstumsstufen und die entsprechenden ,,Metamorphoseschritte" in

ursâchlicher Beziehung zur Funktion der Thyreoidea stehen. —Wurmbach (1950)

konnte bei der Amphibienlarvenentwicklung nachweisen, dass das Schilddriisenhormon]

fur die Gewebsentwâsserung und Trockengewichtserhohung verantwortlich ist. Wie
Haardick (1941) betont, ist es gerade eine der Hauptaufgaben der Ontogenèse, aus

einem stark wasserhaltigen, differenzierungsfâhigen Gewebe ein stabiles, an Trocken-

substanz reiches Gewebe auszubilden. Daraus ergibt sich auch die wichtige Bedeutung

der von Kraicziczek festgestellten Thyreoideafunktion im Zusammenhang mit den

verschiedenen Wachstumisstufen und der kontinuierlichen Zunahme des Trocken-

substanzgehaltes (bis zum 18. Tag) beim Hûhnerembryo (vgl. auch Kapitel III, D).

Portmann (1955) nimmt fur die Organe der Nestfliichter eine den Reptilien-

verhâltnissen âhnliche Art des Wachstums an: Fur verschiedene Organsysteme

ist das Wachstum weitgehend isometrisch im Gegensatz zur aufifâlligen Allometrie

wichtiger Organsysteme bei den Nesthockern. —Bei den von uns untersuchten

Nestfluchtern Anas platyrhynchos und Gallus domesticus kann aber wâhrend der
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Embryonalperiode nicht von einer Isometrie, d.h. von einem allgemeinen Organ-

.wachstum annâhernd gleicher Geschwindigkeit, gesprochen werden: Ebenso wie

bei den Nesthockern wachsen die drei Organgruppen bei den Nestflûchtern in

bezug auf das Korperwachstum sehr verschieden schnell.

PoRTMANN(1959) weist unter Aufzâhlung mehrerer ontogenetischer Fakten

auf die Bedeutung der Entwicklungsperiode vom 11. bis 14. Bruttag bei

Vogeln hin. In diesem Zeitabschnitt erreichen bei Vogelarten mit verschieden

langer Brutzeit schon zahlreiche Organe ihre voile Ausdifferenzierung und mehr

oder weniger vollstândige Funktionsbereitschaft, so dass von einem Zustand

„potentieller Schliipfreife" gesprochen werden kann. —Betrachten wir aber

wâhrend dieser Période den Stand der Gewichtsentwicklung der einzelnen Organe

in bezug auf ihr Schlùpfgewicht, so làsst sich bei den verschiedenen Arten kein

oder nur wenig Zusammenhang erkennen mit dieser in Hinsicht auf andere

Fakten so wichtigen Etappe. Bei Arten mit lângerer Brutzeit, wie sie auch unter

den von uns untersuchten Nesthockern vertreten sind, haben besonders die

Stofïwechselorgane um den 13. —14. Bruttag erst einen sehr kleinen Anteil an

ihren Schliipfgewichten erreicht. Beim Huhn fallt lediglich auf, dass Lunge und

Augen am 13./ 14. Embryonaltag bereits auf 60—70% ihres Schliipfgewichtes

angestiegen sind und das Hirn etwa 50% aufweist. Unter den Nesthockern haben

beim Wellensittich am 13. Tag Hirn und Augen 50% erreicht bzw. bereits uber-

schritten. Dieselben Organe nàhern sich um den 14. e-Tag beim Alpensegler der

Hàlfte ihres Schliipfgewichtes, und die Augen der Taube haben am 13. Tag

ebenfalls 50% erreicht. Bei der Stockente mit ihrer langen Brutzeit weisen jedoch

Hirn und Augen um den 12. —15. Tag mit ca. 10 bzw. 20% noch recht niedrige

Werte auf, und ahnliches gilt fiir das Hirn der Taube, das seinen Anteil vom

12. bis 15. Tag nur langsam von 25% auf ca. 45% erhoht. —Es lassen sich also

nur fiir die Organe des Nervensystems bei einigen der von uns untersuchten Arten

gewisse Vbereinstimmungen in der Gewichîsentwickhmg um den 13. —15. Bruttag

feststellen.

SuTTER (1943) verglich das Wachstum des Hirns und seiner Teile bei einigen

Vertretern der Hiihner- und Sperlingsvôgel und bei der Taube. Er nimmt an, dass

bei den Passeres das gesamte embryonale Hirnwachstum etwa den Wachstums-

vorgàngen in den ersten 2/3 bis 3/4 der Embryonalzeit bei den Phasianidae

entspricht, weist aber darauf hin, dass die histologische Difïerenzierung bei

beiden Gruppen schon etwa von 8. Embryonaltag an deutliche Unterschiede

zeigt. Das embryonale Korperwachstum verlàuft bei den Passeres bedeutend

rascher als bei den Phasianidae, so dass das Hirn bei der ersten Gruppe in seiner

embryonalen Wachstumsgeschwindigkeit hinter dem Kôrper zuruckbleibt.

SuTTER betont, dass dièse Verschiedenheit hinsichtlich der Beziehung zwischen

Hirn- und Korperwachstum fiir die Charakterisierung der beiden Wachstums-

typen der Nestfluchter und Nesthocker von besonderer Bedeutung ist. Er bem.erkt
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aber gleichzeitig. dass die hohe Geschwindigkeit des embryonalen Gesamt-

wachstums zwar ein wichtiges Kennzeichen der Passeres, aber nicht ein generelles

Nesthockermerkmal ist. So wachsen z.B. manche Embryonen von Nesthockern.

nach deren lângerer Brutdauer zu schliessen, langsamer als entsprechende in der

Korpergrosse vergleichbare Vertreter der Nestfliichter (Vergleich von Apus

melba mit Coîiirnix coîiiniix). Die HiihnerNogel bauen \\àhrend ihrer im all-

gemeinen lângeren Embryonalperiode an gesamter Frischsubstanz ebensoviel. an

Trockensubstanz mehr auf und zeigen einen schnelleren Fortschritt in der

Gewebedifferenzierung als die Sperlingsvôgel. —
Das von Sutter erwahnte bei den Passeres im Vergleich zu den Phasianiden

stârkere Zuriickbleiben des embryonalen Hirnwachstums hinter dem Korper-

wachstum wird in unserem Schéma (Abb. 35) nicht besonders deutlich. da das

Hirn beider Ontogenesegruppen in der spàteren Embryonalzeit gleicherweise

negativ allometrisches Wachstum zeigt. Bei Beriicksichtigung friiherer Entwick-

lungsabschnitte finden wir jedoch fiir das Hirn der Nestfliichter auch schwâcher

positiv allometrisches bis isometrisches Wachstum. so dass die \on uns erfassten

Werte die Befunde Sutters bestâtigen.

Die Verànderungen des Trockensubstanzgehaltes wàhrend des embryo-

nalen Organwachstums sind besonders im Zusammenhang mit der Hirn-

entwicklung von Interesse. Beim Nesthockerhirn findet man fast ùberall

eine Abnahme der Trockensubstanz oder zumindest keine bemerkenswerte

Zunahme. Sutter (1943) stellte fest, dass die Trockensubstanz des Hirns beim

Huhn schon 4—5 Tage vor dem Schlùpfen einen steilen Anstieg zeigt. dass;

hingegen beim Hirn des Stars eine âhnlich starke Zunahme erst 7 Tage nach dem'

Schliipftag eintritt. Er weist auf den Zusammenhang zwischen dem hohen Trocken-,

substanzgehalt des Phasianidengehirns am Schliipftag und dem fortgeschrittenen

Zustand seiner Markscheidenbildung hin, und er sieht umgekehrt im geringen

Trockensubstanzgehalt im Hirn der schliipfenden Sperlingsvôgel eine Beziehurig

zu der dort noch stark zuriickgebliebenen Myelinisation. Somit wàren die Unter-

schiede im Trockensubstanzgehalt des embryonalen Hirns als Ausdruck eine^

\erschiedenen Diflferenzierungsgrades bei beiden Gruppen aufzufassen.

In ihren Untersuchungen liber das embrxonale Wachstum bei Huhn ui

Taube befasste sich Laura Kaufman (1929. 1930) bereits mit dem im Zentruin

unserer Arbeit stehenden Vergleich zwischen Nestfliichter- und Nesthocker-

ontogenese. Nach ihren Ermittlungen liegen wàhrend der ganzen Embryonalzeit

die relativen Gewichte fiir Herz. Darm und Lunge fast ausnahmslos bei den

Tauben hoher als bei den Hiihnern: die Leber ist bei den Tauben vom 11. e-Tag

an relati\ leichter und das Hirn wàhrend der ganzen Embryonalzeit ebenfall>

etwas leichter als bei den Hiihnern.

Vergleichen wir die Verhàltnisse bei den von uns untersuchten Nesthockern

(unveroft^ Tab. E) mit den relativen Gewichîswerîen. die Kaufman beim Huhnchen
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feststellte. so zeigt sich folgendes: Darm und Leber des Hùhnerembnos sind

immer relativ schwerer als bei allen unseren Nesthockerarten. Hingegen tindet

man fiir die Niere âhnliche oder wenig hohere relative Gewichte bei den Nest-

hockern. und dasselbe gilt fur die Lunge. Die Verhaltnisse bei Hirn und Augen

sind schon innerhalb der Gruppe der Nesthocker selbst recht \erschieden. Das

Hirn des Huhns steht durch seine gleichmassigere relative Gewichtszunahme

wâhrend der Embr\onalzeit gewissermassen in der Mitte zwischen den Extremen.

welche die Nesthockerarten in dieser Hinsicht zeigen. —Beim zweiten von uns

untersuchten Nestfliichter. der Stockente. sind (besonders in der spâten Embr\ onal-

zeit) die relativen Darmgewichte betràchtlich niedriger als bei den Nesthockern,

wâhrend das Hirn bedeutend hohere Werte als beim Hùhnchen aufweist. So

kann bei der Stockente. wenigstens in bczug auf den Darm und das Hirn. die

typische Nestfluchtersituation beobachtet werden. die Kaufman aufgrund ihrer

eigenen Beispiele postuliert hat: schlechtere Ausriistung mit einem energiepro-

duzierenden Organ, wie es der Darm ist. und demgegeniiber (teilweise) bessere

Ausriistung mit einem Organ. das wie das Hirn Energie verbraucht. Dièse \'er-

teilung wâhrend der fortschreitenden Embryonaizeit der Stockente als Nest-

fliichter und die umgekehrten Verhaltnisse bei den \on uns untersuchten Nest-

hockern werden im Hinblick aut^ den Schliipftag und auf die ihm folgende friihe

Postembryonalzeit mit ihren bei beiden Gruppen verschiedenen Verhaltensweisen

besonders bedeutsam.

B. Der Schllpftag

Ein wichtiger Vorgang, der das Schlupfen des jungen Vogels einleitet, ist neben

dem Einziehen des Dottersackes in die Korperhohle die Aufnahme der Amnionflussig-

keit durch den Embryo. Dessen Gewebe wird mit Lymphe durchtrânkt, nachdem das

Blut des Allantoissystems in die Korpergefâsse aufgenommen worden ist. Die embryo-

nalen Nieren sind zu diesem Zeitpunkt nicht fâhig, die grossen Flussigkeitsmengen zu

bewàltigen. —Pohlman (1919/20) untersuchte die quantitativen Verhaltnisse bei der mit

Flijssigkeit infiltrierten und dadurch ausgedehnten Muskulatur des Hijhnchenembryos

unter besonderer Berucksichtigung des Miisculus complcxus (dessen H\ pertrophie er aber

nicht wie Keibel mit der Funktion des Eizahns in Zusammenhang bringt). Die besondere

Struktur und Lagerung ermoglicht diesem Muskel eine leichtere Aufnahme der Infiltra-

tionsfliissigkeit und deshalb eine stârkere Durchdringung als bei den ubrigen Muskeln.

Am Beispiel der Beinmuskulatur konnte jedoch nachgewiesen werden, dass die Durch-

dringung mit Flussigkeit die Muskulatur des ganzen Embryos betrifft. Bei Beginn der

Luftatmung, bei dem die allgemeine Aufschwemmung der Muskulatur wieder nachlàsst,

wird die Flussigkeit zum grossten Teii durch die Lungen ausgeschieden. Pohlman
schliesst dies besonders aus der Fàhigkeit des frischgeschlupften Hiihnchens, 3 bis 4 Tage

ohne Wasser auszukommen, aus der raschen Wasserabnahme und dem Mangel einer

deutlichen Nierenexkretion unmittelbar nach dem Schlupfen.

1
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Das SchlUpfgewicht der Organe bei Nestflilchtem mdNesthockern

Mit dem SchlUpfgewicht der verschiedenen Organe bei den Vertretern der

beiden Ontogenesegruppen hat sich Portmann (1938, 1942, 1947) mehrfacb

eingehend befasst und besonders die Tatsache hervorgehoben, dass bei den

Nesthockern am Schlûpftag der prozentuale Anteil des Darmsystems am Kôrper-

gewicht gesteigert, der des Hirns vermindert ist und dass die Nestflùchter

umgekehrte Verhâltnisse zeigen. Das bereits erwâhnte in bezug auf das Kôrper-

wachstum etwas schnellere embryonale Hirnwachstum bei rangniedrigen Vôgeln

fùhrt zu entsprechend hôheren relativen Hirngewichten am Schliipftag.

Bei einer Zusammenstellung der relativen Organgewichte (unverôfiF. Tab. M)
ist folgendes zu beachten (worauf auch Portmann, 1947, hingewiesen hat):

Sowohl bei Nestflùchtern wie bei Nesthockern vergrôssert sich das relative

Hirngewicht mit der Verminderung der Kôrpergrôsse einer Art. Streng genommen

kônnten also nur gleich schwere Vertreter der beiden Gruppen verglichen werden :

z.B. die Wachtel (relat. Hirngew. am Schliipftag: 6,2%) mit dem Alpensegler

(2,94%), der Amsel (ca. 4%) und dem Star (3,4%); ferner der Goldfasan (5,3%)

mit der Haustaube (2,4 —2,8%) und der Rabenkrâhe (3%). —Unter diesen

Beispielen weisen die Nesthocker am Schlûpftag im allgemeinen hôhere relative

Darmgewichte auf (Passeres: ca. 11 —15%) als der ihnen jeweils gegenùber-

gestellte Vertreter der Nestflùchter (bei denen die Werte zum Teil betrâchthch

unter 10% bleiben). —Die Sperlingsvôgel mit einem niedrigen Schliipfgewicht

von 0,8 —1,0 g (unveroff. Tab. M) zeigen ein ungewôhnlich hohes relatives

Hirngewicht (7,2—8,6%). Hier gilt wiederum die Gesetzmâssigkeit, dass unter

den Warmblùtern kleinere Arten unabhângig von der Organisationshôhe der

Gruppe ein relativ grôsseres Hirn (und auch grôssere Augen) besitzen als ver-

wandte grôssere Arten.

SuTTER (1943) weist auf die Bedeutung des Schliipftages in der Entwicklung

des Phasianidengehirns hin: In den Grôssenverhâltnissen seiner Teile ist das

Hirn des frischgeschlùpften Kûkens dem Adultzustand schon recht nahe, und

das Gesamthirn selbst hat schon 1/3 bis 1/5 seines Endgewichtes erreicht. Das

Hirn der Passeres weist hingegen am Schliipftag noch einen von der Endform

sehr weit entfernten Zustand und erst 1/10 bis 1/20 seines Adultgewichtes auf.

Fiir die Taube als Beispiel eines Nesthockers mit niedrigem Cerebralisationsgrad,

deren embryonales Hirnwachstum âhnlich wie bei den Sperlingsvôgeln verlâuft,

findet SuTTER weiterhin bezuglich Formzustand und Wassergehalt betrâchtliche

Âhnlichkeit mit dem Hirn ranghoher Nesthocker am Schliipftag.

Die Prozentanteile am entsprechenden Adultgewicht, die die einzelnen

Organe am Schliipftag aufweisen, sind bei den einzelnen Arten recht verschieden.

Sie zeigen, wie stark unter den Nestfliichtern beim frischgeschliipften Huhn die

Stoffwechselorgane und das Herz (fiir die Lunge standen uns keine Werte zur
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iverfiigung) in bezug auf ihr Endgewicht noch zuriickgeblieben sind, wâhrend

das Hirn in dieser Hinsicht weit fortgeschritten ist. Die Stockente nàhert sich

beziiglich ihres Hirns den Verhâltnissen bei den Phasianiden, bezûglich ihrer

Stoffwechselorgane (besonders Leber und Niere) und ihrer Kreislauf- und

Atmungsorgane den von uns untersuchten Nesthockerarten. —In der Gruppe

der Nesthocker iibersteigen die Werte fiir das Hirn am SchlUpftag kaum 10%
der spâteren Adultwerte. Eine Ausnahme bildet hier die Taube mit 16,6%.

Ein Vergleich des Trockensubstanzgehaltes der Organe am Schliipftag

(unverôff. Tab. I und K) zeigt eine klare Sonderung zwischen Nestflûchtern und

Nesthockern nur fiir das Hirn und fiir die Leber. —Die Untersuchungen

SuTTERS (1943) liber die Trockensubstanz des embryonalen Vogelhirns wurden

schon bei der Charakterisierung der Embryonalperiode erwàhnt. AmSchliipftag

ist der Trockensubstanzgehak des Nestfluchterhirns infolge der weiter fort-

geschrittenen Myelinisation mit 15—16% deuthch hôher als beim Hirn der

Nesthocker (8 —12%, in wenigen Fàllen gegen 13%). Schifferli (1948) bestâtigt

durch die Ergebnisse seiner Untersuchungen iiber Markscheidenbildung im

Vogelhirn dièse Unterschiede im Entwicklungsgrad des Hirns bei Nestflûchtern

und Nesthockern: Am Schlupftag sind beim Huhn und bei der Wachtel, trotz

verschieden langer Brutzeit dieser beiden Arten. schon in allen Hirnteilen Mark-

scheiden ausgebildet. wâhrend sie bei Star und Elster erst im Stammrest vorhanden

sind.

Bei der Leber der untersuchten Nesthocker iiberschreitet der Trocken-

substanzgehak am Schlupftag in keinem Hall 30%, wâhrend bei den Nestfliichtern

die entsprechenden Werte zwischen 30 und 40% liegen (unverôff. Tab. I und K).

Dieser Unterschied zwischen den beiden Ontogenesegruppen kann vielleicht in

Zusammenhang gebracht werden mit der dem grosseren Energiebedarf des

aktiven Nestfliichterjungen angepassten hôheren Glykogenspeicherung.

Luise ScHMEKEL(1962) stellte auch hinsichtlich der Blutbildung in der Leber einen

wichtigen Gegensatz fest: Bei den Nestflûchtern fehlt eine Lebererythropoiese, wâhrend

sie bei den Nesthockerarten vorhanden ist. Sie setzt bei den Passeres 1 —3 Tage vor dem
Schliipfen ein und dauert bis zum Ende der ersten Postembryonalwoche. Bei Wellensit-

tich, Alpensegler und Taube beginnt sie am Schlupftag selbst und setzt sich post-

embryonal noch lange und kràftig fort.

Der Schlupftag als wichtiger Zeitpunkt des Ubergangs vom embryonalen zum
postembryonalen Leben, mit dem die beiden extremen Ontogeneseformen sowie Zwischen-

formen manifest werden, lâsst ausser der von uns behandelten verschiedenen Gewichts-

entwicklung bestimmter Organe noch viele andere Unterschiede morphologischer und
physiologischer Natur erkennen, mit denen sich friihere Arbeiten befasst haben. Von
neueren Ergebnisse seien hier nur folgende erwâhnt: Nach den Untersuchungen von

ScHMEKEL(1962) beginnt die Erythropoiese im roten Mark (Fémur) bei den Nesthockern

am Schliipftag, bei den Nestfliichtern lange vorher, d.h. schon am 14. e-Tag. (Das Fehlen

einer Lebererythropoiese bei den Nestfliichtern wurde bereits erwâhnt.) —Teresa

RoGULSKA(1962) priifte die embryonale Entwicklung des Skeletts bei Vertretern ver-
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schiedener Ontogeneseformen und fand am Schlùpftag wichtige Unterschiede, dici

hauptsâchlich die fiir die aktiven Bewegungen der Nestlinge massgebenden Skeletteile

betreffen: Z.B. betrâgt der Ossifikationsgrad des Beines beim Huhn 79%, bei der Mowq
77% und bei der Rabenkrâhe 53%. —Schiess (1963) analysierte die Verhàltnisse beiî

den Extremitâten schliipfender NestflUchter und Nesthocker und fand klare Zusammen-
hânge zwischen den jeweils vorliegenden unterschiedlichen Proportionen und den am
Schliipftag auf verschiedene Weise einsetzenden Funktionen der Extremitâten bei beiden

Ontogeneseformen.

C. Die Postembryonalperiode

a ) . Der Begriff' der Postembryonalzeit

(vgl. auch Kapitel VI)

SuTTER (1943) definiert die Postembryonalperiode der Vôgel als gesamten

Zeitabschnitt vom Schliipfmoment bis zum Wachstumsabschluss und nimmt

dabei eine Unterteilung in eine prâjuvenile und eine juvénile Phase vor:

1) . Die prâjuvenile Période, beginnend mit dem Schliipftag, ist beim

Nesthocker durch starke Abhângigkeit vom Altvogel, rasches Wachstum und

noch fehlende Flugfâhigkeit charakterisiert. Die Prâjuvenilzeit kommt dem
Begriff der Postembryonalzeit des Nesthockers i.e. S. gleich. —Der Nestfluchter

steht nach dem Schliipfen der eigentlichen Juvenilform schon sehr nahe und ist

in der Postembryonalzeit nur relativ geringfiigigen Verànderungen unterworfen,

so dass von einer scharfen Trennung zwischen einer friiheren Prâjuvenil- und

einer folgenden Juvenilphase nicht gesprochen werden kann.

2) . In der juvenilen Période hat der Jungvogel seine Flugfâhigkeit und

Unabhàngigkeit erreicht und ist nun in seiner Erscheinung und Lebensweise dem
Altvogel sehr àhnlich. —

Die Verhàltnisse sind jedoch komplexer, als es dièse Définition wiedergibt:

Unter den Nesthockerarten ist die Dauer des ersten Abschnittes der Postembryonal-

zeit sehr variabel, worauf auch Heinroth (1922) hinweist. Ferner kann dièse

prâjuvenile Période wiederum in sich selber gegliedert sein (wie es z.B. bei Amsel

und Star der Fall ist). Andererseits kann auch bei Nestflùchtern ein besonderer

Prâjuvenilabschnitt in Erscheinung treten, so z.B. bei der Stockente, wie wir im

folgenden Kapitel noch sehen werden.

b ) . Das postembryonale Organ- und Kôrperwachstum

Beim Vergleich des postembryonalen Wachstums von Huhn und Taube

erklârt Kalfman (1930) das schnellere Wachstum bei der Taube z.T. aus der

schon am Schliipftag giinstigeren quantitativen Korrelation zwischen energie-

gewinnenden Organen und dem ûbrigen Kôrper. Zu den ,,inneren Wachstums-

faktoren" (Funktion und Korrelation der Organe untereinander, Differenzierung
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der Zellen) treten im Verlauf der Postembryonalzeit ,,àussere Wachstums-

faktoren". Bei der Taube findet sich ein steiler Anstieg der Gewichtskurve balp

nach dem Schliipfen und der Eintritt der Inflexion schon wâhrend des ersten

Monats; beim Huhn erscheint die Inflexion der Kurve erst zwischen dem 3. und

4. Monat und viel weniger deutlich. Mit dem Schlùpftag tritt ein jâher Wechsel

der vorher bei beiden Arten fast identischen prozentualen Wachstumsgeschwindig-

keit ein, d.h. beim Huhn fâllt sie ab, wàhrend sie bei der Taube in der ersten

Postembryonalwoche stark ansteigt.

Vom zweiten Monat an zeigt dann die Taube eine vvesentlich langsameres

Kôrperwachstum als das Huhn. Nach Kaufman hângt die Lage der Kurven-

inflexion ebenso wie die prozentuale Wachstumsgeschwindigkeit bei beiden

Arten weitgehend von àusseren Faktoren, besonders von der Ernàhrung. ab.

In den ersten Postembryonalwochen sind die Ernàhrungsbedingungen bei Taube

und Huhn ausserordentlich verschieden: Die passive Ernàhrung durch reichliche

Futterversorgung aus dem Kropf der Eltern ermoglicht der jungen Taube einen

Energiegewinn fiir den Wachstumsprozess und entsprechend rasches Wachstum.

wâhrend das Hùhnchen durch seine aktive und weniger reichliche Ernàhrung

entsprechend viel Energie verliert. Dièse Lebensweise àndert sich beim wachsenden

Huhn auch in der spàteren Postembryonalzeit nicht, und seine Wachstumskur\e

zeigt demgemâss einen flacheren und gleichmàssigeren Anstieg als bei der Taube.

die wàhrend der dritten Postembryonalwoche mit dem Ubergang zu seibstàndiger

Ernàhrung und bald darauf folgendem Erwerb der Flugfàhigkeit einer krassen

Umstellung ihrer Lebensweise unterliegt; sie àussert sich im plotziichen starken

I Absinken der Wachstumsgeschwindigkeit, das durch den scharfen Knick in der

Wachstumskurve eingeleitet wird.

Die Bezeichnung .,àussere Wachstumsfaktoren". wie sie Kaufman fiir die

besondere Lebens- und Ernàhrungsweise der beiden verglichenen Arten anwendet,

scheint uns dem Sachverhalt nicht ganz gerecht zu werden. Die Abhàngigkeit

von bestimmten Existenzbedingungen (Brutpflege durch die Eltern). wie sie bei

der Taube im Gegensatz zum Huhn vorhanden ist, ist genetisch verankert und

wird in der besonderen Ontogeneseform des Nesthockers manifest. in die auch

das jeweilige Verhalten der Altvogel eng miteinbezogen ist; es handelt sich somit

bei der unterschiedlichen Ernàhrungs- und Lebensweise von Huhn und Taube

um viel mehr als bloss um „àussere Wachstumsfaktoren". Portmann (1938ûr)

weist mit besonderem Nachdruck auf die Komplexitàt dieser Zusammenhànge

gegenùber der rein physiologisch orientierten Betrachtungsweise hin.

Unserem Aspekt kommt Kaufman (1930, 1962) andererseits entgegen. wenn

sie am Beispiel der Taube aufzeigt, dass der frischgeschliipfte spàriich bedunte.

blinde und dem erwachsenen Tier sehr unàhnliche Jungvogel als ..Larve"

bezeichnet werden kann und dass die tiefgreifenden Verànderungen in Kôrperbau

und Lebensweise, denen der junge Nesthocker mit beginnender Selbstàndigkeit
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und Flugfâhigkeit unterworfen wird. einer Métamorphose (wie sie z.B. die

Amphibien zeigen) gleichgesetzt werden kann. Auch Portmann (1935. 1938^?)

betrachtet bei den Vertretern seiner Ontogenesestufen VI und VII das Nesthocker-

junge mit seinen ..larvalen Instinkten" unter diesem Gesichtspunkt und \er\vendet

fur die postembryonale Verânderung der Lebensform vergleichsweise ebenfalls

den Begriff ..Métamorphose": dabei betont er. dass im Laufe der Evolution auch

das Elterntier mehr und mehr von Caenogenesen erfasst wurde, wodurch das

fiir die frûhe Postembryonalentwicklung des Nesthockerjungen unentbehrliche

iiberindividuelle Gefùge zwischen Jung- und Alttier entstehen konnte.

SuTTER (1943) geht bei seinen vergleichenden Untersuchungen ùber das

postembryonale Hirnwachstum bei Hùhnern und Sperlingsvogeln zugleich auf

das Wachstum des Gesamtkorpers und der iibrigen Organe ein. Er weist darauf

hin, dass auch bei Jungvogeln, die wie bei den Phasianiden den Altvôgeln schon

sehr àhnlich sind, Proportionsverschiebungen der Organgrôssen im Vergleich zum

Adultzustand zu beobachten sind und das postembryonale Wachstum der ein-

zelnen Organe deshalb auch hier allometrisch verlaufen muss. wenn auch in

einer Art gleichsam primâr bedingter Allometrie. gegenùber der die vvesentlich

komplexeren Verhâltnisse bei den Nesthockern als abgeleitet betrachtet werden

konnen. —Die Passeres als extrem abhàngiger Nesthockertyp sind charakterisiert

durch ein auf sehr kurze Zeit nach dem Schliipfen zusammengedrângtes Gewichts-
;

wachstum, das mit Erreichen der Flugfâhigkeit im wesentlichen abgeschlossen ist. i

Das rasche Anfangswachstum der Verdauungs- und Exkretionsorgane dient vor

allem der reinen Substanzvermehrung: gleichzeitig steht ihm ein geringer Dit-:

ferenzierungsgrad der Organe des animalen S\ stems (Hirn und Brustapparat)

gegenùber. Aus diesem Gegensatz ergibt sich in der Prâjuvenilzeit eine hoch-

gradige Allometrie. die nicht mit den Verhâltnissen bei den Phasianiden verglichen

werden kann. —Fiir die als weiterer Nesthocker zum Vergleich herangezogene

Haustaube stellt Sutter eine ebenso extrême Steigerung des prâjuvenilen Wachs-

tums von Verdauungs- und Exkretionsorganen und einen im wesentlichen

gleichartigen Verlauf des Korperwachstums wie bei den Passeres fest. Fiir das

postembryonale Hirnwachstum ergeben sich jedoch neben fiir Nesthocker all-

gemein gùltigen Gemeinsamkeiten auch deuthche Unterschiede zwischen der

Taube als rangniedrigem und dem Sperhngsvogel als ranghohem Nesthocker.

Wàhrend das embryonale Wachstumsverhâhnis des Hirns zum Korper und das

relative Hirngewicht bei beiden Nesthockertypen gleich sind. kommen in der

Prâjuvenilzeit gruppentypische Verschiedenheiten zum Ausdruck. so ein hoherer

Wachstumsertrag und stârkere Formverânderungen beim Hirn der ranghoheren

Arten. —Beim Vergleich des postembryonalen Hirnwachstums bei Passeres und

Phasianiden kommt Sutter zu dem Ergebnis. dass das Hirn der Sperhngsvogel

am Ende der Prâjuvenilzeit hinsichtlich Trockensubstanzgehah und Annâherung

an die Adultform etwa dem Entwicklungszustand des Hiihnervogelhirns am
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Schlùpftag entspricht; gewichtsmâssig steht aber das Sperlingsvogelhirn im

erwâhnten Vergleichszeitpunkt seinem Adultzustand schon viel nâher.

Die Ergebnisse unserer eigenen Untersuchungen ûber das postembryo-

nale Organvvachstum bei Nestflùchtern und Nesthockern sind bereits in Kapitel JII

verglichen worden. —Tabelle 23 gibt noch einen Uberblick ûber die postembryo-

nale Wachstumsdauer der einzelnen Organe und des Kôrpergevvichtes jeder Art

bis zum Erreichen (bzw. bereits Uberschreiten) der Adultgewichte. Es lassen sich

daraus aber nur annàhernd vergleichende Schlùsse auf die postembroynale

Gesamtwachstumsgeschwindigkeit ziehen, da die prozentualen Anteile am
Adultgewicht, welche die einzelnen Organe am Schlùpftag bereits erreicht haben.

teilweise recht verschieden hoch sind.

Der Zeitpunkt. zu dem die Adultwerte fiir Kôrper und Organe auftreten.

konnte nicht in allen Fàllen genau ermittelt werden ([ —] in Tab. 23). Bei der

Taube wird der Adultwert des Kôrpergevvichtes erst nach dem 65. Tag erreicht,

beim Sperling jedenfalls erst nach dem 25. Tag; bei der Amsel tritt er moglicher-

weise zwischen dem 60. und 100.. beim Star zwischen dem 50. und 120. Tag auf.

Das Herz wàchst bei den Nesthockern (abgesehen \om Wellensittich) \on

allen Organen am làngsten: Im Rahmen der uns zur Verfiigung stehenden Post-

embryonalstadien konnte der Adultwert bei Alpensegler, Sperling und Star noch

nicht beobachtet werden; dasselbe gilt fiir Lunge. Hirn und Augen des Sperlings,

die aile ihr Adultgewicht erst nach dem 25. pe-Tag erreichen. Auch das Wachstum

der Augen ist nur bei Wellensittich und Amsel um den 25. bzw. 30. Tag beendet,

bei den ùbrigen Arten wesentlich spiiter.

In bezug auf das schon sehr langsame und sich iiber eine grosse postembryo-

nale Zeitspanne erstreckende Korperwachstum kann das Hirn des Nestfluchters

(z.B. beim Huhn) noch betràchtlich langsamer wachsen, um sein Adultgewicht

sogar schon etwa drei Monate vor dem Gesamtkôrper zu erreichen. Die Nest-

hocker hingegen sind gezwungen, ihr am Schlùpftag in bezug auf das Endgewicht

wesentlich kleineres Hirn durch schnelleres postembryonales Wachstum im

allgemeinen in bedeutend kùrzerer Zeit bis zum Adultwert zu vermehren. Das

Hirn der Stockente benotigt eine ahnlich lange Zeit bis zum Erreichen des Adult-

gewichtes wie das Hirn von Alpensegler and Taube. Trotzdem kann dièses Organ

bei der Ente im Vergleich zu deren Gesamtkôrper wâhrend der ganzen Post-

embryonalzeit sehr viel langsamer wachsen (a ^ 0,35) als bei den erwâhnten

Nesthockern, denn es zeigt bereits am Schllipftag mit 25,3% einen recht hohen

Anteil an seinem Adultgewicht. —Bei Alpensegler und Taube erreicht das Hirn

erst am ca. 50. bzw. 65. Tag sein Adultgewicht. Fiir Wellensittich, Amsel und

Star stimmt der Abschluss des Hirnwachstums um den Zeitpunkt von ca. 20 Tagen

auffallend ùberein; das Hirngewicht des Sperlings hat hingegen mit 20—25 Tagen

erst 87% seines Adultgewichtes erreicht.
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Versucht man, die in Tab. 23 aufgefùhrten Zahlen in Zusammenhang zu

bringen mit der Dauer der Nestlingszeiten und der nach ihrem Abschluss begin-

nenden stark verânderten Lebensweise bei den Nesthockerarten, so làsst sich im

Uberblick folgendes feststellen: Zwischen dem Ende der Nestlingszeit, durch das

meistens auch das Ende des ersten Abschnitts der Postembryonalzeit, der Prâ-

juvenilphase, markiert ist. und dem Zeitpunkt, zu dem bei den einzelnen Arten

die Adultgewichte von Korper und Organen erreicht werden, besteht kein

konstantes Verhâltnis, sondern es zeigt sich hier eine betrâchthche Vielfah:

Auftreten des Adultgewichtes fiar den Gesamtkorper teilweise in der zweiten

Hâlfte der Nestlingszeit. teilweise erst nach deren Abschluss, fur die Stoffvvechsel-

organe friiher oder spâter innerhalb der Nestlingszeit und fur die iibrigen Organe

wiederum zum Teil vor. zum Teil nach dem Verlassen des Nestes durch die

betreffenden Jungvogel. —Daraus ergibt sich, dass das Ende der Postembryonal-

periode nicht ohne weiteres durch den ,,Wachstumsabschluss'' bezeichnet werden

kann, wie es nach der Définition von Sutter (1943) geschieht: Das Wachstum

des Kôrpers und vor allem der Organe wird beim noch abhângigen Jungvogel oft

schon lange vor dem Ende der Nestlingszeit, also noch in der Pràjuvenilphase,

abgeschlossen.

c). Das posfenihryonu/e Chergew icht

Unter dem postembryonalen Ubergewicht (Portmann, 1935. 1937.

1942, 1955) verstehen wir das Korper- oder Organgewicht, welches das betreffende

Adultgewicht bei einer Art im Verlauf der postembryonalen Entwicklung iiber-

schreitet; es kann sich allmâhlich zu einem Maximalwert steigern und dann

wieder auf oder unter den Adultwert absinken: auch konnen sich fiir ein Organ

durch den Wechsel von Gewichtszunahme und -abnahme mehrmals hintereinander

solche Ubergewichte einstellen. —Portmann (1955) macht verschiedene Faktoren

fur das Auftreten solcher postembryonaler Ubergewichte bei Nesthockern

verantwortlich: z.B. das rasche Wachstum der StofTwechselorgane, durch das

ein entsprechendes Ubergewicht von Darm und Leber entsteht, ferner bei manchen

Arten die Bildung von Reservedepots durch Fettablagerungen in verschiedenen

Organen oder auch die Kombination beider Moglichkeiten.

Von den eigentlichen postembryonalen Ubergewichten sind die sog. post-

embryonalen Hochstgewichte zu unterscheiden : Korper- und Organgewichte. die

sich wâhrend der postembryonalen Entwicklung einer Art stark dem jeweiligen

Adultgewicht nàhern oder es erreichen, es jedoch nicht uberschreiten. Sie sinken

in der folgenden Zeit wieder ab und konnen spàter noch mehrmals auftreten.

bevor das erreichte Adultgewicht konstant bleibt.
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Das postembryonale Ubergewicht bei Sperlingsvôgeln wurde schon von Buffon

beobachtet und zu deuten versucht. Er schreibt in seiner „Histoire naturelle des Oiseaux"

(1792) in einem Kapitel liber die Schwalben (T. 12, pp. 274): „Ce qu'il y a de singulier, c'est

que les petits pèsent plus que les père et mère: cinq petits qui n'avoient encore que le

duvet, pesoient ensemble trois onces, ce qui faisoit pour chacun trois cents quarante-cinq,

grains, au lieu que les père et mère ne pesoient à eux deux qu'une once juste, ce qui faisoit

pour deux cents quatre-vingt-huit grains; les gésiers des petits étoient distendus par la|

nourriture, au point qu'ils avoient la forme d'une cucurbite, et pesoient ensemble deuxj

gros et demi ou cent quatre-vingt grains, ce qui faisoit trente-six grains pour chacun; auj

lieu que les deux gésiers des père et mère, qui ne contenoient presque rien, pesoient

i

seulement dix-huit grains les deux, c'est-à-dire, le quart du poids des autres; leur volumci

étoit aussi plus petit à-peu-près dans la mêmeproportion; cela prouve clairement quei

les père et mère se refusent le nécessaire pour donner le superflu à leur petits, et que dans

le premier âge les organes prépondérants sont ceux qui ont rapport à la nutrition, dei

mêmeque dans l'âge adulte, ce sont ceux qui ont rapport à la reproduction. J'ai observé;

la même disproportion et dans les gésiers et dans les intestins des jeunes moineaux,

rossignols, fauvettes, etc.''

Stresemann (1927-1934) erwâhnt, dass ,,die Gewichtskurve der meisten jungsn

,Nesthocker' zunâchst ein vvenig iiber das Endgewicht ansteigt. Der Kurvengipfel fâllt

in die Zeit, welche dem Verlassen des Nestes unmittelbar vorausgeht, und zeigt an, dass

der Organismus reichlich Reservestoff'e gespeichert hat, die eine weitere Nahrungs-

aufnahme zunâchst ûberflùssig machen und bei der nun folgenden hoheren Muskeltâtig-

keit bald angegrififen werden.''

Im „New dictionary of Birds" (ed. A. Landsborough Thomson, 1964) wird die

Erscheinung des postembryonalen Ubergewichtes anderen bei Vogeln vorkommenden
Gewichtszunahmen gegeniibergestelk : ,,There may also be difi'erences in weight between.'

adults and full-grown young. In some species, particularly of sea birds, the young put,

on fat before leaving the nest, and this presumably helps them to survive the difficult

post-fledging period; in the Fulmar Fidmarus glacialis, for instance, the young bird may'

be as much as V/^ times as heavy as an adult. However, before or shortly after leavingi

the nest, the birds lose this extra weight. The weights of individuals vary considerably inj

the course of the year. In gênerai, birds tend to increase in weight before migration andt

before breeding. In the former case, the increase is due to the déposition of spécial!

migratory fat, and the amount laid down seems to be proportional to the distance that

the bird has to travel in a single flight. Increase in weight (presumably due to the dépo-

sition of fat) also occurs before the moult in some species. This is particularly marked'

among birds such as penguins (Spheniscidae), which may remain ashore (without feeding)
|

for up to 5 weeks, and may then lose up to 50 per cent of their body-weight while moult in g

(Richdale)."

Auf die Verhâltnisse bei Pinguinen geht Sutter (1952) aufgrund der Beob-

achtungen von Wackernagel (1952) bei der Aufzucht von Brillenpinguinen ein:

Wâhrend bei anderen Pinguinarten kein Ubergewicht im Verlauf der Post-

embryonalzeit eintritt, ûberschreitet der Brillenpinguin ( Spheniscus demersus )

im Alter von 3—4 Monaten sein Adultgewicht um 75%. Dièses Ubergewicht
'

beginnt erst einzutreten, wenn das Jugendkleid des Vogels schon fast vollstândig

ausgebildet ist, und wird von Sutter als juvéniles Ubergewicht" bezeichnet —im

Gegensatz zum echten ,,prâjuvenilen Ubergewicht", das bei vielen Nesthocker-
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4arten sein Maximum vor oder wâhrend der Période intensivsten Federwachstums

erreicht, gewissermassen eine Wachstumsreserve darstellt und hier im Zentrum

unserer Betrachtung steht.

Auch PoRTMANN(1955) weist darauf hin, dass in unseren Breiten bei vielen

Vogelarten im Herbst ein Hochstgewicht entstehen kann, das nicht im eigentlichen

4 Sinne postembryonal (= prâjuvenii), sondern ,,juvenil" ist. —Bereits 1937 hat

PoRTMANNdie Erscheinung des postembryonalen Ubergewichtes am Beispiel des

Rosenpelikans ausfiihrlich behandelt, bei dem in der 9. Woche ein Maximum
erreicht wird. Die in der folgenden Zeit wieder absinkende Gewichtskurve ist

um den 98. Tag auf dem tiefsten Stand angelangt, gleichzeitig mit dem Abschluss

des Handschwingenwachstums. Beim Pelikan und anderen Arten kann die

Bedeutung dièses Ubergewichtes nicht in der Anhàufung von Reservestoften

gesehen werden. Auch wâhrend der starken Gewichtszunahme wird hier die

Fiitterung der Jungen durch die Altvôgel fortgesetzt, im Gegensatz zu den Ver-

hâltnissen bei den Sturmvôgeln (Tubinares), wo die Jungen nach dem Erreichen

des Maximalgewichtes hâufig vom Altvogel verlassen werden und so auf eine

Nahrungsreserve angewiesen sind. Die verschiedene Bedeutung des Phânomens

wird aus solchen Vergleichen ersichtlich. Das postembryonale Ubergewicht tritt

auch nicht ausschliesslich in der Zeit kurz vor dem Verlassen des Nestes auf,

sondern sein Maximalwert kann auch in der mittleren Postembryonalzeit ( = - Prâ-

juvenilzeit) erreicht werden, in der noch keine Umstellung hinsichtlich der

Ernâhrung und Lebensweise der Jungvogel erfolgt.

BussMANN (1937) versucht aufgrund seiner Beobachtungen an wachsenden

Schleiereulen ebenfalls eine Deutung des postembryonalen Ubergewichtes, das

bei dieser Art zweimal auftritt, und zwar zuerst um den 30. —35. Tag und nach

folgender Abnahme vom 35. bis 48. Tag zum zweitenmal um den 51./53. Tag.

Bis zum 65. Tag, dem Zeitpunkt des Ausfiiegens, erfolgt dann eine erneute

Abnahme. Das Absinken zwischen beiden Hochstgewichten bringt Bussmann

mit dem besonders hohen Substanzverlust wâhrend der maximalen Ausbildung

des definitiven Gefieders in Zusamm.enhang und den Anstieg zum zweiten Uber-

gewicht mit der Ausbildung der schweren Flugmuskulatur. Der folgende Abstieg

zum arttypischen Gewicht wird vom Autor in Beziehung gesetzt zu der um dièse

Zeit beginnenden stârkeren Aktivitât des Jungvogels. Die Hauptbedeutung wird

hier dem ersten postembryonalen Ubergewicht zugemessen: Eine Anhàufung von

Substanzen, die sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit der unmittelbar

darauf folgenden Gefiederbildung steht. —
Von besonderem Interesse ist die Frage, welche Organe neben dem Kôrper

oder unabhângig von ihm ein postembryonales Ubergewicht erreichen und was

die Ursache dafiir sein kônnte. Portmann (1942) stellte unter den Gressores

beim Graureiher ( Ardea cinerea ) um den 17. Tag ein Ubergewicht fur die Leber

fest; auch die Niere hat zu diesem Zeitpunkt bereits ihr Adultgewicht erreicht,
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wâhrend der Gesamtkorper und die iibrigen Organe noch betràchtlich zuriicr

geblieben sind. —
.

Kaufman (1927) und Kaufman und Nowotna (1934) haben sich durch ihre Unter-

suchungen uber das Wachstum und die chemische Zusammensetzung der Leber bei

Tauben mit der Frage eines solchen Ubergewichtes einzelner Organe befasst. In der

Annahme, dass es sich, analog den Verhâltnissen bei gemâsteten bzw. hungernden!

Tieren, bei den wâhrend des Wachstums der Leber beobachteten Grossenverânderungen.

ebenfalls um eine Anhâufung und Erschopfung von Reservematerial handelt, wurde bei

wachsenden und ausgewachsenen Tauben der Gehalt an Wasser, Eiweiss, Fett undi

Glykogen in der Leber untersucht. Der Vergrosserung des Zellvolumens wâhrend der

ersten 5 Tage folgt eine Période intensiver Zellteilung, nach deren Abschluss das Gewicht

der Leber aber weiterhin ansteigt, bedingt durch die sich fortsetzende starke Ver-

grosserung ihrer Zellen. Die folgende Gewichtsabnahme geht dann mit einer Ver-'

kleinerung der Leberzellen einher. Hinsichtlich des chemischen Wachstums der Leberj

wâhrend der ersten Wachstumsperiode (Zellvermehrung) ist die Zunahme von Wasser

und Eiweiss viel stârker, diejenige von Glykogen geringer als in der zweiten Période

(Zellvergrosserung). Der relative Fettgehalt sinkt im Verlauf des Leberwachstums stetig.

Nach der 6. Woche verkleinert sich die Leber, und im Adultzustand weist sie ein Gewicht

auf, wie es fiir dièses Organ beim siebentâgigen Nestling vorkommt. Die Leberzellen

erwachsener Tauben zeigen nur ein wenig grosseres Volumen als bei frischgeschlupften

Tieren; die wâhrend der postembryonalen Volumenvergrosserung der Zellen angehâuften

erwâhnten Stoffe dienen also voriibergehend als Reservematerial. ,,Die Gewichts-

verânderungen der Leber wachsender Tauben stellen demnach eine komplizierte Er-

scheinung dar, die einerseits auf 'wahrem Wachstum', andererseits auf Verânderungen

des Gehaltes an Reservestofifen beruht."

Kaufman (1962) betont, dass die Gewichtsverminderung bei den stark vergrosserten

Organen beginnt, beyor der Jungvogel noch das Nest verlassen hat, und nur wenige Tage^

(28. —32. Tag) anhâlt. Eine teilweise Erklârung fur dièse Annahme sieht sie in âusserenj

Faktoren: Weniger intensive Fiitterung durch die Altvogel, die sich fur die nâchste

Eiablage und das Brutgeschâft vorbereiten, und stârkere Aktivitât des Jungen nachi

Verlassen des Nestes. Da a.ber neben dieser Gewichtsverminderung bei Leber und Darm'

z.B. der Musculus pectoralis weiter zunimmt, kann nicht nur die verânderte Ernâhrungs-|

vveise fur die Abnahme der Organe verantwortlich gemacht werden; Kaufman nimmt

vielmehr in dieser kritischen Zeit die Mitwirkung einer verstârkten Thyroxin-Ausschei-

dung an, auf welche der erwâhnte Muskel und die beiden Organe verschieden reagieren.

Die Ergebnisse unserer eigenen Untersuchungen iiber das postembryo-

nale Ubergewicht von Gesamtkorper und Organen sind in Tabelle 24 zusammen-

gestellt. Dabei handelt es sich jeweils um die erreichten Maximalwerte; das

eigentliche Uberschreiten des Adultgewichtes ist besonders bei Darm und Leber

bei den meisten Arten schon 5 bis 10 Tage vor dem angegebenen Zeitpunkt zu

beobachten.

Unter den Nestflûchtern fehlt beim Huhn dièse Erscheinung vollstândig.

Beim Ringfasan (Phasiamis cokhicus îorquatus) stellte Kirkpatrick (1944) das

Adultgewicht ûberschreitende Werte fur den Gesamtkorper (210 Tage), fiir

Muskelmagen, Niere und Leber (130 —140 Tage) und fiir die Lunge (150 Tage)
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-i^ ifest, die innerhalb der folgenden 30 Tage wieder vermindert, d.h. auf den end-

giiltigen Adultwert herabgesetzt werden. Dièses Phânomen bei einem Hûhner-

vogel kann wohl nicht ohne weiteres verglichen werden mit den viel friiher in

^! Erscheinung tretenden Ubergewichten bei der Stockente als weiterem Nestflûchter.

,^ Wàhrend Portmann (1942) bei einem anderen Vertreter der Anseres, dem

je^ Hôckerschwan ( Cygnus olor ) keinerlei Anzeichen eines postembryonalen Uber-

m gewichtes fiir den Gesamtkôrper fand (in der Période der stârksten Ausbildung

^ des Fluggefieders, d.h. um 100—140 Tage, bleibt das Kôrpergewicht hier konstant.

'"^^ und mit erlangter Flugfâhigkeit ist die Kôrpermasse noch weit vom adulten

1,1

Mittelgewicht entfernt), stellen wir fiir die Stockente im Zeitpunkt ihrer begin-

er.
nenden Flugfâhigkeit, mit 60 Tagen, bereits das adulte Kôrpergewicht und 40 Tage

er- spâter ein Ubergewicht fest, das am 120. Tag wieder wenig unter 100% abgesunken

ist. —Bei Anas platyrhynchos erreichen die StofTwechselorgane um den 30. Tag

und die Lunge um den 40. Tag erstmals ihre Ubergewichte. Betrâchtliche Zeit

^
vor Abschluss des Gefiederwachstums, d.h. mit 40 Tagen, weisen Darm und Leber

ht
der Ente die Maximalwerte ihrer Gewichte auf, die als Wachstumsreserve wâhrend

en der intensiven Federentwicklung und damit auch als echte postembryonale

Ubergewichte, wie sie bei den Nesthockern vorkommen, betrachtet werden

kônnen. Die bei der Stockente mit 100 Tagen zum zweitenmal auftretenden

:||
Obergewichte von Herz und Lunge hàngen vielleicht mit der nun begonnenen

en
Flugtâtigkeit zusammen. Dieselbe Erscheinung bei Darm und Leber am 60. bzw.

80. Tag ist nicht ohne weiteres zu erklâren. —,, Postembryonale Hochstgewichte"

^" (wie wir sie oben definiert haben) treten bei der Stockente fiir den Gesamtkôrper

und erstmals fiir das Hirn am 60. Tag auf, und es kann hier, wenigstens fiir den

Kôrper, môglicherweise ein Zusammenhang angenommen werden zwischen der

ji
mit nun erreichter Flugfâhigkeit beginnenden stârkeren Beweglichkeit und der

m folgenden erneuten Gewichtsabnahme. —
^ Unter den Nesthockern ist der Wellensittich dadurch gekennzeichnet,

dass seine sâmtlichen Organe (mit Ausnahme der Augen) betrâchtliche Zeit vor

^
dem Fliiggewerden des Jungvogels maximale Ubergewichte erreichen, darunter

die StofTwechselorgane am friihesten. Fiir den Gesamtkôrper tritt ein entspre-

V chendes Ubergewicht erst am 70. Tag ein; zur gleichen Zeit weisen Herz, Lunge

1- und Hirn zum zweitenmal ein maximales Ubergewicht auf und bedingen hierdurch

is vielleicht das hohe Kôrpergewicht. —Der Alpensegler erreicht die Maxima fiir

;r aile 3 StofTwechselorgane einheitlich mit 25 Tagen, also in der ersten Hâlfte der

57 Tage dauernden Nestlingszeit. Die beiden Maxima fiir die Lunge, die beim

Nestling ja noch nicht im Zusammenhang mit einer intensiveren Funktion dièses

!. Organs gesehen werden kônnen, haben ihre Ursache vielleicht in der reichlichen

s Ernâhrung durch die Altvôgel. —Bei der Taube stellen wir fiir aile Stoffwechsel-

r organe maximale Ubergewichte zunâchst am 20. Tag fest, also kurz vor dem
)i Zeitpunkt, zu dem das Nest verlassen wird. Kaufman (1962) findet fiir die Leber

Rev. Suisse de Zool., T. 79, 1972. 99
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der Taube mit 21 Tagen ebenfalls ein Maximum an Gewicht. fiir den Darmtractus

hingegen erst am 28. Tag. Bei diesem Organ miisste also die Geuichtszunahme

erst nach dem Verlassen des Nestes beginnen. nicht vorher. wie die Autorin betont.

Das adulte Kôrpergewicht wird nach ihren Feststellungen ebenfalls mit ca.

30 Tagen erreicht. In frûheren Untersuchungen haben Kaltman und Nowotna

(1934) fiir die Leber der Taube im Alter von 6 Wochen ein im Vergleich zum

Adultwen betrachtliches Ubergewicht gefunden. das wir bei unseren eigenen

Ergebnissen nicht feststellen konnen. Hingegen finden wir um diesen Zeitpunkt

fur Darm und Niere einen zweiten Anstieg zu Ubergewichten. —Bei der Amsel

zeigt lediglich die Niere innerhalb der Nestlingszeit ein eigentliches postembryo-

nales Ubergewicht. Hingegen weisen der Darm und die Leber am 8. bzw. 10. Tag

Hochstgewichte auf (Tab. 25). die hier vielleicht dieselbe Bedeutung haben wie

das Ubergewicht bei der Niere. Das Hirn fâllt durch seine das Adultgewicht

ùberschreitenden Werte am 30. und 60. Tag auf, wàhrend das Kôrpergewicht

erst m.it 100 Tagen seinen Adultwert erreicht (moglicherweise schon vorher. was

wir durch Fehlen der Stadien zwischen 60 und 100 Tagen nicht feststellen konnten).

—Die Stoffwechselorgane des Sperlings haben aile mit 14—15 Tagen ein echtes

postembryonales Ubergewicht erreicht. Gesamtkôrper und Lunge zeigen um

i
dièse Zeit lediglich ein Hochstgewicht. das aber noch betràchtlich unter dem

Tabelle 25.

l orkommen posîembryonaler Hôchsïgew ichte bei Gesamtkôrper und Organen

(Tage nach dem Schlùpfen)

Total-
gewicht

Darm Leber Herz Lunge Hirn

Sestfliichter :

Anas platyrhynch.

\esthocker :

SIelopsiîtacus und.

60

25

1) 60

2) 100

Apus melba 30 25

Columba domestica 1) 20

2) 40

Turdus merula 1) 8

2) 40
10 1) 20

2) 40

Passer domesticus 14—15 14—15

Sturnus \ ulgaris 1) 11—12

2) 16-17
1) 11—12
2) 16—17
3) 53

1) 13—15
2) 19—22
3) 28
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Adultwert liegt. Nach 20—25 Tagen weisen die Stoffwechselorgane zum zweiten
j

mal ein Ûbergewicht auf. —Der Star zeigt in âhnlicher Weise etwa um die Mitte \

der Nestlingszeit fur Darm und Leber maximale Ubergewichte, die mit 160 bzw

205% auffallend hoch sind; spâter sinken sie wieder ab, jedoch nicht mehr untei

den Adultwert. Das Kôrpergewicht des Stars wird durch dièse hohen Gewichte

der Stoffv/echselorgane nicht stark beeinflusst. Es zeigt lediglich um den 16. —17.

Tag (etwa zur Zeit des Fliiggewerdens) ein ,,Hochstgewicht" (92%) und hat auch

mit 120 Tagen seinen Adultwert noch nicht erreicht.

Die „postembryonalen Hôchstgewichte" (Tab. 25) treten in dei

Hauptsache dort auf, wo postembryonale Ubergewichte fehlen. Môglicherweise

haben dièse vorubergehend erhohten, aber den Adultwert nicht ûberschreitenden

Organgewichte dieselbe Bedeutung im Leben der Jungvôgel wie die eigentlichen!

postembryonalen Ubergewichte, d.h. sie sind zum Teil ein Ausdruck fiir die

Ansammlung von Reservestoffen wâhrend der prâjuvenilen Phase des Vogels,

mit deren Hilfe sich die verschiedenen Yorbereitungen fiir die wichtige UmiStellung

zur juvenilen Phase vollziehen kônnen.

V. DAS WACHSTUMALS CHARAKTERISTISCHES
UNDSPEZIFISCHES ONTOGENESEMERKMAL

PoRTMANNsetzte sich seit 1935 in seinen Studien liber die Vogelentwicklung'

mit den Moglichkeiten einer evolutiven Deutung der ontogenetischen Tatsacheni

auseinander und versuchte zugleich auf diesem Wege die phylogenetischen
j

Zusammenhânge der Gruppen zu erhellen. In der Reihe dieser Arbeiten hat der
]

Autor die Akzente verschieden verteilt: Die Studie ùber „Die Ontogenèse der \

Vôgel ah Evolutionsproblem'' (1935) bildet mit ihrer Charakterisierung von sieber

Ontogenesestufen eine wichtige Grundlage fiir weitere Untersuchungen. In ihr

werden auch die Beziehungen zwischen dem Ontogenesetypus und der phylo-}

genetischen Ordnung der Vôgel (wie sie sich etwa in den GADOWschenGross-^

gruppen darstellt) aufgezeigt. Andererseits weist der Verfasser in dieser Arbeit

bereits darauf hin, dass die erwâhnte Gliederung, der vor allem der jeweilige

Zustand des Jungvogels und dessen verschieden starke Abhângigkeit von den

Eltern zugrundeliegen, zunàchst den Wert einer allgemeinen Ubersicht hat.

Neben den zur Abgrenzung der einzelnen Stufen besonders hervorgehobenen

Merkmalen finden sich noch zahlreiche andere Entwicklungsvarianten, so dass

innerhalb jeder Gruppe noch weitere Difîerenzierungen môglich wâren. —Die.

klare Sonderung der Nestfliichter von den Nesthockern steht in der Studie von

1935 noch im Hintergrund. Innerhalb der erwâhnten Grossgruppen finden sich

jeweils beide Typen und ihre tJbergangsformen. Der Gegensatz der beiden
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Jugendformen wird dann zum Mittelpunkt der spàteren Arbeiten von Portmann,

'^besonders der umfassenden ,,Beitràge zur Kenntnis der postembryonalen Entwick-

lung der VogeV (1938), wo vor allem Hùhner und Sperlingsvôgel als Vertreter
°'

der beiden Extrême eingehend behandelt werden und die Arten zwischen diesen

^ Typen noch kaum berùcksichtigt sind.

Die Notwendigkeit eines Kriteriums fur die Ranghohe der Vogel veranlasste

'^''Portmann (1924, 1946/47, 1952) zu seinen Cerebralisationsstudien am Vogelhirn,

EUS denen sich der heutige Stand der Ontogeneseforschung entwickeln konnte.

' Erst jetzt war es môglich, die Beziehung zwischen Differenzierungsgrad und

^'Entwicklungstypen der Vogelarten klar zu definieren; die Zuordnungen konnten
• 'im einzelnen nuanciert und neue Aufschliisse iiber die môglichen Evolutions-

•''prozesse gewonnen werden. —1962 wurden dièse Ergebnisse von Portmann in

^ seiner Arbeit iiber ,,Cerebralisation und Ontogenese^^ nochmals zusammengefasst

(unter gleichzeitiger Berùcksichtigung der Verhâltnisse bei den Sàugern): Ein

'î'Vergleich der postembryonalen Vermehrungsfaktoren fiir die Hemisphâren des

Vogelhirns ergibt die Zabi 5 als Grenzwert zwischen den beiden Ontogenese-

formen; die Werte fiir die Nestfliichter liegen stets unter, die Werte fiir die Nest-

hocker iiber dieser Zahl. Durch dièses Kriterium wiire auch dann eine Sonderung

der beiden Entwicklungstypen nach funktionaler Wertigkeit moglich, wenn

I andere Verschiedenheiten fehlen wiirden. —Die postembryonalen Vermehrungs-

faktoren fiir den Stammrest des Vogelhirns (2,18 —6,73; nach Portmann, 1962)

iiberschneiden sich hingegen bei den zwei Formen, d.h. Nestfliichter wie Nest-

hocker zeigen oft âhnliches postembryonales Wachstum fiir diesen Hirnteil

—eine Tatsache, die mit den elementaren Funktionen des Stammrestes in

Zusammenhang steht. —Ein Uberblick iiber die Hemisphâren-Indices der Vogel,

die ein Ausdruck fiir die Ranghohe sind, lâsst erkennen, dass hohe Cerebraiisation

^ (Hem.-Ind. iiber 10) stets mit Nesthockerontogenese verbunden ist. Portmann
" hebt aber in seiner zusammenfassenden Arbeit 1962 nochmals besonders hervor,

^ dass sich andererseits niedrige Hemispharen-Tndices (von beispielsweise 4) nicht

^ nur bei Nestfliichtern, sondern auch bei einzelnen Nesthockern finden (Bienen-

^ fresser, Ziegenmelker, Tauben, Segler; auch einzelne Singvôgel). Aus diesem

" Faktum kann der Schluss gezogen werden, dass sich die Evolution der Vogel-

^ ontogenèse schon auf niederen Cerebralisationsstufen nach verschiedenen

" Richtungen hin vollzogen hat. Der Entwicklungstypus des Nesthockers ist also

in der Stammesgeschichte frùher entstanden als die hôheren Formen des Zentral-

" nervensystems; er ist mit seinem komplizierten Zusammenspiel zwischen Jung-

^ und Altvogel eine Voraussetzung fiir die Evolution des Vogelhirns. Die von

^ Edinger (1950) fiir die Sâuger gefundene Regel von der evo/utiven Pràzedenz der

" Morphogenese gegeniiber der Cerebraiisation konnte somit durch Portmann
^ (1952, 1962) fur die Vogel (wie auch durch Kath. WiRZ, 1954, fur die Sâuger)

1 auf die Ontogenèse erweitert werden. Im Sinne von Cuénot (1925) konnte in
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diesem Zusammenhang die Entstehung des sekundâren Entwicklungstypus al*

eine Prâadaptation fur die hohere Hirnausbildung bezeichnet werden. —
PoRTMANN(1938^7) erwàhnt, dass ,,der Versuch, das Bild des Evolutionsvor-

ganges fur die Ontogenèse einer wichtigen Vogelgruppe darzustellen, eine Fiilk

von bisher ungeordneten Tatsachen in grosseren Zusammenhângen erscheinen

lâsst, in denen die einzelnen Feststellungen Sinn und Wert erhalten und durch

Einordnung ùberschaubar werden —dass dieser Versuch nicht mehr als ein

Bild ist. das einen geheimnisvollen Naturvorgang in den grôssten Umrissen

zogernd zu erfassen sucht —dass es das Ziel der weiteren Arbeit sein wird. dièses

Bild an neuen Tatsachen zu prûfen und umzugestalten." —Das zahlenmâssig

oft ungeniigende verfiigbare Material nôtigten ihn in manchen Fâllen zur Be-

schrânkung auf wenige Beispiele. so dass ihm teilweise lediglich Andeutungen

des Sachverhaltes und entsprechende Erklàrungsversuche môglich waren. Eine

der Hauptaufgaben der vorliegenden Arbeit war es daher. bei verschiedenen

Vogelarten durch Gewichtsanalysen von grosserem Umfang und iiber lângere

zusammenhângende Entwicklungszeiten hinweg nach ontogenetischen Gesetz-

mâssigkeiten zu suchen. an Hand deren die von Portmann erarbeiteten wichtigsten

Grundthemen gepriift und ergiinzt werden konnten. Die Frage, wieweit unsere

neueren Ergebnisse zu Einschrânkungen oder Erweiterungen des Entwurfes von

Portmann fùhren konnen. wird uns deshalb in diesem Kapitel noch eingehender

beschâftigen. —Im folgenden Uberblick werden die durch unsere Wachsturns-

untersuchungen festgestellten Fakten fiir jede behandelte Art auf ihre Bedeutung

innerhalb des besonderen Ontogenesemodus und auf ihre évolutive Wertigkeit"

(Portmann, 1938(3) gepriift; daraus ergibt sich dann der Versuch einer erweiterten

Charakterisierung der betreffenden Arten nach Gesichtspunkten einer moglichen

Evolution. —
Die im folgenden angewandte Numerierung der Nestflùchter- und Nest-

hockerarten, die von der Reihenfolge der Arten in den beschreibenden Kapiteln

abweicht, bringt bereits allgemeinste Linien der Evolution zum Ausdruck.

Andererseits sollen die Kontraste, die wir bei den von uns untersuchten Vertretern

beider Gruppen festgestellt haben. darvor warnen. allzu einfache lineare

Zusammenhânge zu konstruieren.

A. Nestflùchter

Portmann (1935. 1938^/) zâhlt eine Reihe von Merkmaien auf. die in

Anlehnung an die Ontogenèse der primitiven Kriechtiere als gùltig fur die

urspriingliche Vogelontogenese angenommen werden konnen (geringfùgige

Nestanlagen, Fehlen einer Bebriitung durch die Eltern. grosse Eierzahl eines

Geleges, lange Dauer der Embryonalperiode. Selbstândigkeit der den Eltern

ahnlichen Jungtiere. langsames postembryonales Wachstum). Aufgrund dieser
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als| Kriterien ist es môglich, auch die Besonderheiten im Entwicklungsgang rezenter

Vôgel auf ihre évolutive Wertigkeit zu priifen.

or| Unter den lebenden Vogelgruppen finden sich bei den Grossfusshiihnern

11(1 (Megapodidae) die meisten der als urspriinglich zu bewertenden ontogenetischen

et Eigenschaften vereinigt, darunter z.B. auch das Fehlen eines Dunenkleides beim

schliipfenden Jungvogel (Becker, 1959), der bereits einfache Konturfedern mit

stark entwickelten Schwungfedern trâgt; ferner embryonale Entwicklungszeiten

und postembryonale Wachstumsgeschwindigkeiten, die zwischen den entspre-

chenden Verhâltnissen bei Reptilien und bei evoluierteren Vogeltypen liegen.

—SuTTER (1965) hat das postembryonale Wachstum bei der Megapodidenart

Alectura latimmî verfolgt und festgestellt, dass es erst im zweiten Lebensjahr

zum Abschluss kommt. Vergleiche mit den Verhâltnissen bei Phasianiden ergaben,

dass die Megapodiden auf einer spiiteren Entwicklungsstufe schliipfen: Sie

unterscheiden sich von den eigentlichen Hiihnervogeln durch ein relativ hoheres

Schlupfgewicht (4 —5% des Adultgewichtes bei Alectura, 10% bei Megapodius)

und durch entsprechend geringere postembryonale Wachstumsgeschwindigkeit.

Aufgrund der oben erwâhnten Merkmale bezeichnet Portmann (193867) die

Ontogenèse der Grossfusshlihner als die primitivste Entwicklungsart bei den

rezenten flugfâhigen Vôgeln und nimnit sie als Ausgangspunkt fiir seine ver-

gleichend-ontogenetische Betrachtung und die sich daraus ergebenden Moglich-

keiten evolutiver Deutung.

Die Megapodiden werden von Portmann (1935) mit den eigentlichen

Hiihnervogeln in einer ersten Ontogenesestufe als ,,Nesîfliichter mit friiher

Flugmôglichkeit'' zusammengefasst. Bei den Hiihnern (i.e.S.) ist bereits ein

wichtiger Evolutionsschritt Uber den urspriinglichen Zustand hinaus verwirk-

licht: Der Kôrper des Jungvogels ist mit Nestlingsdunen bedeckt —ein Merkmal,

das als sekundâr betrachtet werden muss. Das Fluggefieder der Hiihner zeigt

hingegen eine primitive Entwicklungsweise: Die Schwungfedern werden schon

friih ausgebildet, so dass sich die Flugfiihigkeit wiihrend der Postembryonalzeit

allmiihlich und schon betriichtliche Zeit vor dem Erreichen des definitiven Kôrper-

gewichtes entwickelt. Der Jungvogel ist auf dièse Weise bald nach dem Schliipfen

zu einem sich immer mehr verbessernden Flatterflug befahigt. (Wie Sutter,

1965, erwiihnt, konnen die Megapodiden schon am ersten Lebenstag, die

Phasianiden i.a. mit 1 —2 Wochen fliegen, und entsprechend ist bei beiden

Hiihnergruppen in der friihen Postembryonalzeit das Lângenwachstum des

Fliigelskelettes gegeniiber dem der hinteren Extremitiit bevorzugt.)
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1 . GaUus domesticus

Hemisphâren-Index : 3,27; Hemisph.-Vermehrungsfaktor: 4,86 (n. Sutter, 1943)

Fiir GaUus domesticus gelten die fur die Phasianiden im allgemeinen fest-

gestellten Merkmale: Am Schlùpftag zeigt der Jungvogel eine gut entwickelte

Orientierungs- und Bewegungsfàhigkeit sowie selbstândige Nahrungsaufnahme
;

hingegen fehlt ihm zu diesem Zeitpunkt noch das Flugvermôgen, und er benôtigt

noch Wârmezufuhr und Beaufsichtigung durch den Altvogel. Aufgrund dieser

zweiten Gruppe von im Vergleich zu den Megapodidenverhâltnissen sekimdàren

Ontogenesemerkmalen kann je nach Dauer dièses ,,abhângigen" Zustandes

(Sutter. 1943, gibt fur die von ihm untersuchten Hûhnervogel 2—5 Wochen an)

bei den Phasianiden die Postembryonalzeit wenigstens andeutungsweise in einen

pràjuvenilen und einen spàteren juvenilen Abschnitt unterteilt werden. —Eine

entsprechende Zweiteilung ergibt sich nach den Untersuchungen von Sutter

(1943) auch in bezug auf die Hirnentwicklung der Hiihner: Die prâjuvenile

Période ist durch eine betrâchtliche Vermehrung des Trockensubstanzgehaltes

bis fast zum Adultvvert des Hirns. also durch einen raschen Fortschritt der

Differenzierung dièses Organs. gekennzeichnet, ebenso durch eine gegeniiber der

spàteren Période stark beschleunigte Annâherung an die endgûltige Hirnform. —
Das Haushuhn wurde bereits von Portmann (1938<2) als gut untersuchtes

Beispiel fur einen Nestflûchter der ersten Ontogenesestufe in den Mittelpunkt

der Betrachtung gestellt (unter Yerwendung der von Latimer, 1924, ermittelten

Werte). —Das Lângenwachstum des Korpers ist bei der Leghornrasse etwa um
den 140. (q) bzw. 106. pe-Tag (?) abgeschlossen, wâhrend das Kôrpergewicht

noch bis etwa zum 260. Tag einen weiteren Anstieg zeigt, der auf der Massen-

zunahme einzelner innerer Organe und auf Anlagerung von Fett beruht. Das

Wachstum der Extremitâten verlâuft âhnhch wie das Korperwachstum \ d.h.

die Beine sind zum gleîchen Zeitpunkt wie der Kôrper ausgewachsen, die

Fliigel mit 130 bzw. 105 Tagen. Streich und Swetosarow (1937) betonen

die grossen Unterschiede zwischen dem postembryonalen Extremitâtenwachstum

beim Huhn und bei der Ente (auf das wir noch nâher eingehen werden): Die

bald nach dem Schlùpfen flugfâhigen Hiihnerkùken zeigen fur vordere und hintere

Extremitâten âhnliches Wachstum, und die Schwungfedern der Hùhner, deren

Anlage schon wàhrend der Embryonalperiode erfolgt, sind mit 30 bis 40 pe-Tagen

fertig ausgebildet, d.h. zu einem Zeitpunkt, wo bei den Enten ihre Entwicklung

erst beginnt. —
^ Der primitive Charakter dieser Wachstumsart geht auch aus der vergleichenden Betrach-

tung von Kramer (1959) deutlich hervor: Er spricht bei ,,primâren Nestflùchtern" (Fische,

Amphibien, Reptilien) von einem postembryonal ,,funktionsgerechten Wachstum" des loko-

motorischen Systems, d.h. von einem sich ùber lângere Zeiten erstreckenden Wachstum ohne
metamorphoseartige Ànderungen des Habitus und der lokomotorischen Prinzipien unter

geringer Entwicklungsgeschwindigkeit, und stelh diesem Modus die so ganz andere Wuchsweise
bei den Nesthockern unter den Vôgeln gegeniiber.
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Das Extremitâtenwachstum verlâuft bei Gallus domesticus also weitgehend

isometrisch. Durch dièses Merkmal wird der primitive Charakter des postembryo-

nalen Wachstums beim Huhn deutlich, wie auch durch die Gleichmâssigkeit in

der Entwicklung der einzelnen Extremitâtenteile, des Skeletts, der Muskeln und

der Federn. —Portmann (1938«) betont, dass Isometrie der Organentwicklung

(nach der Définition von Huxley und Teissier, 1936, Ubereinstimmung der

Wachstumsgeschwindigkeit eines Kôrperteiles mit derjenigen des Gesamtkôrpers)

als Grundzug des Reptilientypus ein Ahnenmerkmal und somit ein primitives

Kennzeichen der Vogelontogenese ist.

Nach Portmann (1955) ist ,, dièse reptilientypische Wuchsweise auch fiir

viele Vogeljungen vom Nestfliichtertypus charakteristisch; ihr Wachstum ist

weitgehend isometrisch fiir die verschiedenen Organsysteme". Der Autor schliesst

hier aus der Isometrie beim Wachstum des Bewegungsapparates mancher Nest-

flùchter auf entsprechende Verhâltnisse auch der anderen Organsysteme. —
Priifen wir das Wachstum der von uns untersuchten Organgruppen beim Haus-

huhn, so lâsst sich hingegen erkennen, dass von einer Isometrie des Organ-

wachstums im Sinne der oben erwâhnten Définition nicht ohne weiteres gesprochen

werden kann: Nach den aus unseren eigenen und den Werten anderer Autoren

ermittelten Ergebnissen wachsen die einzelnen Organe embryonal und post-

embryonal in bezug auf die Wachstumsgeschwindigkeit des Gesamtkôrpers

und damit auch untereinander verschieden schnell. Annâhernd isometrisches

Wachstum tritt allerdings zeitweise auf und dauert bei einzelnen Organen wiihrend

verschieden langer embryonaler und postembryonaler Entwicklungsabschnitte

an (Leber, Niere, Herz, Lunge). Andere Organe, wie Darm. Hirn und Augen,

sind jedoch durch ausgesprochen allometrisches Wachstum charakterisiert. Es

lassen sich also in bezug auf das relative Organwachstum bei Gallus domesticus

keine prinzipiellen Unterschiede gegenùber der bei den Nesthockern ausge-

prâgten Wachstumsform feststellen. —Auch Sutter (1943) weist darauf hin.

dass selbst bei Jungvôgein, die in Erscheinung und Lebensvveise den Altvôgeln

sehr âhniich sind (Phasianiden), die Grôssenverhaknisse der Organe untereinander

dem Adultzustand noch nicht entsprechen konnen (Proportionsverschiebungen

infolge der geringen Korpergrosse, starke Beanspruchung der StofTwechselorgane

wàhrend des Wachstumsprozesses usw.). Deshalb muss das postembryonale

Wachstum auch hier allometrisch verlaufen, d.h. in einer Art gieichsam ,,primâr

bedingter Allometrie" im Gegensatz zu den viel komplexeren Allometriever-

hâltnissen bei den Nesthockern, die als abgeleitet betrachtet werden konnen.

Bei Gallus domesticus sind also bezùglich des relativen Organwachstums die

beiden Ontogenesemerkmale auseinanderzuhalten: 1) Klare Isometrieverhâltnisse

beim Wachstum der Extremitàten, ihrer Teile untereinander, sowie auch des

Skeletts, der Muskeln und der Federn als primitives Kennzeichen; 2) Wachstums-

allometrien der inneren Organe, die sich zwar von den komplexeren Nesthocker-
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verhâltnissen (mit dem Auftreten postembryonaler Ubergewichte) noch unter-

scheiden, aber wohl doch bereits als sekundârer Zug aufgefasst werden kônnen.

Entsprechende Untersuchungen an anderen Vertretern der Ontogenesestufe 1

miissten in dieser Hinsicht aber noch weitere Anhaltspunkte liefern. —
Eine Priifung der Organgewichtsproportionen am Schlùpftag ergibt fur

das Huhn einen besonders extremen Gegensatz: Wàhrend das Hirn (und die

Augen) zu diesem Zeitpunkt bereits 28% (bzw. 16%) ihres Adultgewichtes erreichtj

haben, weisen die iibrigen Organe nur Werte zwischen 1,5 und 3% auf, miissen

wàhrend ihrer postembryonalen Zunahme also eine betrâchtliche Wachstums-

leistung vollbringen. Das Hirn ist entsprechend den Anforderungen, die an das

Nervensystem des unmittelbar nach dem Schliipfen weitgehend selbstândigen

Jungvogels gestellt werden, sehr viel weiter entwickeh, benôtigt aber bis zum

Erreichen seiner Adultgrôsse ebenfalls 6 Monate. —Mit dem beachtHchen

Gewicht des Hirns beim schlùpfenden Hiihnchen geht auch der im spâtembryonal

rasch angestiegenen Trockensubstanzgehak sich àussernde hohe Differenzierungs-

grad einher, den Sutter (1943) und Schifferli (1948) fur das Phasianidengehirn-

am Schlùpftag festgestellt hab^n. In deutUchem funktionellem Zusammenhang

mit dem Verhalten eines extremen Nestfliichterjungen stehend, sind dièse Eigen-

heiten der Hirnentwicklung beim Huhn den primitiven Ontogenesemerkmalen

zuzuordnen. Dasselbe gik wohl fur die umgekehrten Verhâltnisse bei den Stolï-

wechselorganen sowie den Kreislauf- und Atmungsorganen: Ihr grôssenmâssig

starkes Zurûckbleiben am Schliipftag und auch noch in der friihen Postembryonal-'

zeit entspricht derwrelativ geringen Anforderungen, die beim langsam wachsenden

Nestflùchter vom Hiihnertypus an dièse Organe des Aufbaus und Betriebs gestellt

werden.

Das postembryonale Wachstum, das nach der Feststellung von PortmannI

(1938ûf) und nach den bereits erwâhnten Angaben von Sutter (1965) bei der

Megapodiden sehr langsam verlâuft, weist auch bei den eigentlichen Hùhner-

vôgeln und somit bei Gallus domesticus sowohl fiir den Gesamtkorper wie fiii

die Organe eine geringe absolute Geschwindigkeit auf: Erst nach 6 bzw. 8—

S

Monaten werden beim Huhn die Adultgewichte erreicht (vgl. Tab. 23). Im Ver-

gleich zu den Grossfusshiihnern, deren Kôrperwachstum (wenigstens am Beispie)

der von Sutter, 1965, untersuchten Art Alectura lathami) erst im zweiten Lebens-

jahr zum Abschluss zu kommen scheint, erreicht der Gesamtkorper des Huhns

sein Adultgewicht mit 260 Tagen doch betràchtlich schneller (liber das Organ-

wachstum der Megapodiden liegen zum Vergleich bis jetzt noch keine Angaberj

vor), so dass man vielleicht auch in dieser ontogenetischen Eigenschaft bereitî

eine Entfernung vom primitivsten Nestfliichtercharakter sehen kônnte.

Werden noch andere Vertreter der Phasianiden zum Vergleich mit dem Haushuhr

herangezogen, so ist nach den Angaben von Kirkpatrick (1944) fiir den Ringfasar

(Phasianus colchicus torquatus) festzustellen, dass er sein Adultgewicht mit 120 Tager
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erreicht. Stoffwechselorgane und Lunge weisen hier mit 130 bis 150 Tagen ein maximales

Gewicht auf, das sie mit 170 bis 180 Tagen wieder etwas vermindern. Heinroth (1924-33)

gibt an, dass der junge Fasan am 12. Postembryonaltag zu flattern beginnt.

Die Wachtel ( Cotuniix coturnix), ein wesentlich kleinerer Vertreter der Phasianiden,

etwa einem mittelgrossen Singvogel vergleichbar, erreicht sogar schon mit 50 Tagen

(nach Heinroth, 1924-33) ihr Adultgewicht. Ihr Hirnwachstum ist mit 150 Tagen

beendet (Sutter, 1943); am 11. Postembryonaltag sind die ersten Flatterversuche zu

beobachten.

Bei Gallus domesticus und mit ihm bei der ganzen Familie der Phasianidae

findet sich also neben den erwâhnten eindeutig primâren eine Reihe von

sekundâren Ontogenesemerkmalen: Vorhandensein eines Dunenkleides, Be-

treuung und Wârmen der Jungen durch die Altvôgel und noch fehlendes Flug-

vermôgen in den ersten Tagen nach dem Schliipfen, wodurch bereits bei den

Huhnern die Grundlage fiir eine Zweiteilung der Postembryonalperiode gegeben

ist (die z.B. auch im jeweils verschiedenen Verhalten des postembryonalen Hirn-

wachstums zum Ausdruck komnit). Ferner zeigt sich eine sekundâre Tendenz

innerhalb der Hiihnerontogenese durch die bereits vorhandene. vvenn auch

(nach Sutter) ,,primàr bedingte" Allometrie beini Wachstum der inneren Organe

sowohl vor wie nach dem Schliipfen und durch den im Vergleich zu den Mega-

podidenverhâltiiissen bei den Phasianiden wesentlich frùheren Abschluss des

postembryonalen Gewichtswachstums (was beispieisweise besonders bei der

Wachtel deutlich wird). Die Ontogenèse der eigentlichen Hùhnervôgel hat sich

somit durch verschiedene Evolutionsschritte vom extrem primitiven Zustand

unter den Vogeln entfernt. Sie konnten deshalb innerhalb der Onîogenesestufe I

als rangniedrige Nestfluchter mit fruher Flugmôglichkeit von den im evolutiven

Sinn ganz an der Basis stehenden Grossfusshiihnern abgegliedert werden. —

Hier sei noch kurz auf die Kontroverse um die Interprétation der Megapodiden-

verhâltnisse hingewiesen. Portmann (1935, 1938^/) hat die Stellungnahme verschiedener

Autoren eingehend behandelt: Das fehlende Brutverhallen bei den Grossfusshiihnern

hat ebenso gegensiitzliche Deutungen erfahren wie die Abwesenheit eines Dunenkleides

beim schliipfenden Jungvogel. Wahrend Portmann selbst (wie auch Kramer, 1953) die

Ontogenesemerkmale der Megapodiden als eindeutig primitiv betrachtet, gehen die

Ansichten anderer Autoren in verschiedene Richtungen: Ashby (1929) und Stresemann

(1927-34) deuten das Fehlen der Bebrùtung als eine ,,Emanzipation" vom Brutzwang und
damit als sekundàres Verhalten, wahrend z.B. Franz (1924) in dieser Erscheinung einen

deutlichen Anklang an die Verhiiltnisse bei Reptilien sieht; derselbe Autor betrachtet

aber den weit fortgeschrittenen Schliipfzustand des Megapodidenjungen und das Fehlen

des Dunenkleides als sekundàres Kennzeichen. Schliesslich sieht Clark (1960, 1964) im

extremen Neslfliichtertum der Grossfusshiihner eine Spezialisierung, die sich von pha-

sianidenahnlichen Vorfahren mit weniger weit entwickelten Schliipfzustânden ableitet.

Der Ausgang der sich auch heute noch fortsetzenden Diskussion um dièse Fragen hàngt

von weiteren Forschungsergebnissen ab, die noch neue Kriterien fiir einen Anschluss

der Vogel an die Reptilien in phylogenetischer Hinsicht liefern konnten.
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2. Anas platyrhynchos

Hem.-Ind.: 6,08; Hem.-Verm.-Fakt. : 4,93.

Die Gânsevogel (Anseres) werden von Portmann (1935) zusammen mit

anderen Ordnungen (z.B. Steisshiihner, Rallen, Regenpfeifer, Kraniche. Flug-

hiihner. Laufhûhnchen) als ,.friih selbstàndige Nesîfliichter mit Nestlingsdunen

wid verzôgerter Ausbildimg der Fhigfedern'' unter der Ontogenesestufe II aufge-

fiihrt. Wie bereits aus dieser Définition hervorgeht. besteht hinsichtlich der

Ausbildung des Fluggefieders und somit des Zeitpunktes beginnender Flug-

fâhigkeit bei den jungen Enten ein wesentlicher Unterschied gegenûber den

Hiihnern. —Streich und Swetosarow (1937) weisen darauf hin, dass bei der

frischgeschlUpften Ente die hinteren Extremitâten gut. die vorderen hingegen

noch kaum entwickelt sind. Die Entwicklung des Flùgels setzt erst mit 30—40

Tagen intensiv ein, und durch die nun eintretende hohere Wachstumsgeschwindig-

keit dièses Organs im Vergleich zum Bein wird seine bisherige Entwicklungs-

verzogerung bald eingeholt. Das Wachstum der hinteren Extremitâten ist mit

50 Tagen, das der vorderen mit 60—70 Tagen beendet. Das Extremitâten-

wachstum der Ente ist sowohl in bezug auf die Wachstumsgeschwindigkeit von

Fliagel und Bein wie auch der einzelnen Teile des Fliigels durch ausgesprochene

AUometrie gekennzeichnet und muss im Vergleich zur isometrischen Grundform

dièses Vorgangs bei den HUhnervogeln als sekundârer. abgeânderter Prozess

betrachtet werden (PorTiMann, 1938a).

Streich und Swetosarow (1937) nehmen auch eine Unterteilung der Post-

embryonalzeit in zwei Abschnitte vor, in denen sich die jungen Enten sowohl

nach ihrer Wachstumsgeschwindigkeit wie auch nach der Art ihrer Bewegung

voneinander unterscheiden: Die erste ..Période der ju\enalen Entwicklung" ist

durch hohe Wachstumsintensitàt gekennzeichnet und umfasst 70 Tage. Umdièse

Zeit ist auch das Wachstum der meisten Organe beendet, und die junge Ente

gleicht nun âusserlich vôllig dem Alt\ ogel. In der anschliessenden zweiten ..Période

der definitiven Entwicklung" erfolgen noch Vergrôsserungen der Muskelmasse

und Verânderungen der Gonaden, die schliesslich zur Geschlechtsreife fuhren. —
Bei der von uns untersuchten Stockente (Anas plaîyrhynchos ) konnen wir

eine entsprechende Zweiteilung der Postembryonalzeit vornehmen: Der zeitlich

eng begrenzte Eintritt der Flugfâhigkeit mit dem Abschluss des Fliigelwachstums

um den 60. Tag ^ markiert das Ende einer Prâjuvenilperiode, innerhalb derer

aile Organe (ausser den Augen) ihr Adultgewicht erreichen (vgl. Tab. 23), was

nach unseren Befunden auch fur den Gesamtkorper (60 Tage) gilt. Streich und

Swetosarow (1937) stellen hingegen fur die Dauer des Gesamtwachstums bei

1 Veselovsky (1953) gibt als Zeitpunkt fur das erste Erscheinen der Schwungfedern bei

Anas platyrh. 32 Tage und fur deren Wachstumsabschluss und damit das Erreichen der Flug-

fâhigkeit 60 Tage an, Heinroth (1924 —33) hingegen 53 Tage als Beginn der Flugfâhigkeit.
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Enten 120 Tage fest, und auch Portmanns (1938/?) Befunde sprechen im gleichen

Sinn: Die Anseres erlangen àhnlich wie die Gressores innerhalb der Gruppe der

Pelargomorphen ihre Flugfâhigkeit noch vor dem Erreichen des artspezifischen

Gewichtes. —Die Stockente unterscheidet sich jedenfalls deutlich vom Huhn

durch die betrâchtlich hohere Geschwindigkeit ihres postembryonalen Korper-

' und Organwachstums und lâsst in diesem Verhalten ein sekundâres Merkmal

erkennen. —
' Auflfallend frùh im Vergleich zum Huhn weisen in der Pràjuvenilzeit nach

unseren Ergebnissen die drei Stoffwechselorgane der Stockente mit 30 Tagen
'• schon ihre Adultgewichte auf, d.h. etwa zu einer Zeit, wie vvir sie unter den von

uns untersuchten Nesthockern auch beim Alpensegler fUr Darm. Niere und Lunge

antreffen (bei dieser Art fâilt auch die beginnende Flugfâhigkeit etwa mit dem

entsprechenden Zeitpunkt bei der Stockente zusammen). Herz. Lunge und Hirn

:• der Ente erreichen mit 40—60 Tagen ihre Adultwerte und sind in dieser Hinsicht

• mit den entsprechenden Organen der Taube vergleichbar. Wir finden hier also

• Merkmale, die unter unseren Beispielen sowohl bei einem Nestfliichter der

'• Ontogenesestufe II wie auch bei den zwei rangniedrigen Nesthockern der

Ontogenesestufe VI vorkommen: Nestfliichter und Nesthocker sind Extrem-

^' gruppen in okologischer Bewertung: ihre Entwicklungsmerkmale iiberschneiden

sich hingegen vielfach.

> Ein eindeutig sekundâres Kennzeichen ist das bei der Stockente auftretende

postembryomde Ubergewic/it des Gesamtkorpers und der Organe (ausser Hirn

• und Augen) {vgl. Tab. 24). Dièse Besonderheit, die beim Huhn noch vollstândig

' fehlt. tritt bei den von uns untersuchten Nesthockerarten in der Pràjuvenilzeit

vor allem fur die Stoffwechselorgane auf und erscheint bei manchen Passeres

! auff'allend friih und ausgepràgt. Dass die postembryonalen Ubergewichte bei

i der Ente wesentlich spâter, d.h. zum Teil erst am Ende der Pràjuvenilzeit auf-

" treten, steht im Zusammenhang mit dem flir die Nestfliichter typischen langsa-

" meren Organwachstum. Da sie aber bei den einzelnen Organen. besonders bei

i Darm und Leber. innerhalb oder doch um den Abschluss der Pràjuvenilzeit in

- Erscheinung treten. ist die Annahme berechtigt, dass es sich hier bei der Stockente

r um echte postembryonale Ubergewichte und damit um ein sekundâres Onto-

1 genesemerkmal handelt.

^ Die nachembryonale Brutpflege beschrànkt sich bei den Enten auf das

' Fiihren durch die Altvogel. Der junge Nestfliichter ist hier als Schwimmform
> spezialisiert. und damit in Zusammenhang steht auch die Ausbildung eines

j besonders dichten Dunenkleides. Aus den von uns ermittelten Werten flir das

;i Trockengewicht des Integuments (in des Kôrper-Frischgewichtes) wàhrend

der Embryonaizeit wird ersichtlich, dass die Stockente bis zum Schliipftag im

Ci Vergleich zum Huhn fast das Dreifache an relativer Trockensubstanzmenge
' fur ihre Korperbedeckung aufbaut. —Eine Kompensation zu dieser starken
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Substanzvermehrung des Integuments ist vielleicht im niedrigen relativen Darm- ^'

gewicht der Ente am Schlupftag zu sehen: Mit 5,7% liegt dieser Wert betrâchtlich

unter den entsprechenden Zahlen bei den Phasianiden und den Nesthockerarten >

(unverôffentlichte Tab. M).

Hinsichtlich des relativen embryonalen und postembryonalen Organ-

wachstums gilt das fur das Huhn Erwâhnte auch fur die Ente: Nur zeitweise |
^

wachsen die einzelnen Organe mit annâhernd gleicher Geschwindigkeit wie der

Gesamtkorper, z.B. Leber und Herz wâhrend der untersuchten Embryonalzeit

und Leber. Niere und Lunge vom 3. —4. pe-Tag an fiir eine lângere Période, i

Das Hirn wâchst hingegen âhnlich wie beim Huhn besonders postembryonal S

auffallend stark negativ allometrisch. Dièse bei beiden Nestfliichterarten mit

dem Schliipftag einsetzende und dann fortdauernde stark négative Allometrie '

des Hirnvvachstums findet sich bei den von uns untersuchten Nesthockerarten

nach dem Schlijpfen nur vvenige Tage lang und wird dann durch nahezu iso- i

metrisches oder positiv allometrisches Wachstum abgelost. Innerhalb der post- ï

embryonalen Allometrieverhâltnisse ist das in bezug auf den Gesamtkorper bei V

den Nestfliichtern sehr viel langsamere Hirnwachstum wiederum ein primâres \'

Merkmal.

Das Hirn der Stockente weist wâhrend der Embryonalentwicklung im Ver-

gleich zum Hirn des Huhns in einander zeitlich entsprechenden Stadien einen

betrâchtlich niedrigeren Trockensubstanzgehalt auf, dessen Werte zum
Teil mit den bei den Nesthockern in entsprechenden Abschnitten der Embryonal-

zeit gefundenen ùbereinstimmen (unveroflf. Tab. G). Die Differenzierung des
:

Hirns schreitet also bei der Ente embryonal langsamer fort als beim Hiihnchen

—ein in sekundârer Richtung weisender Zug in der Entwicklung von Anas.

Erst am Schliipftag stimmen die Werte fiir den Trockensubstanzgehalt des Hirns

bei beiden Nestflûchterarten mit 15—16%nahezu ûberein. —Ein Unterschied

zwischen Huhn und Ente zeigt sich auch hinsichtlich der embryonalen Relativ-

gewichte des Hirns (unverôff. Tab. E), die bei Anas in allen verglichenen Stadien

hôher sind und teilweise mit den bei den Nesthockern vorkommenden entspre- '

chenden Werten ùbereinstimmen. Wâhrend sich dièse aber gegen den Schliipftag

hin betrâchtlich vermindern, erfolgt bei der Ente (âhnhch wie beim Huhn) nur

eine geringe Abnahme der relativen Hirngewichte, so dass hier der entsprechende

Wert fiir das Hirn am Schliipftag mit 4,64% hôher liegt als bei allen Nesthockern

(mit Ausnahme des Wellensittichs) und damit den Anforderungen der Nest-

flûchtersituation gemâss ist. Ein wâhrend der Embryonalzeit bestehendes
5

sekundâres Merkmal hat sich also im Fall von Anas auf den Schliipftag hin in

ein primâres verwandelt. —
In bezug auf die postembryonalen Vermehrungsfaktoren der Organe sind

hingegen bei der Ente besonders fiir Leber, Niere, Herz und Lunge die Werte

weitgehend den bei Nesthockern vorkommenden angeghchen; der Darm nimmt
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îine Zwischenstellung ein. Der niedrige Wert fur das Hirn gehort in die Grôssen-

ordnung der bei den Hiihnervogeln auftretenden postembryonalen Hirnver-

mehrungsfaktoren. Unter diesem Gesichtspunkt weist die Stockente also sowohl

Nesthocker- wie Nestfliichterzuge auf.

Veselovsky (1953) charakteiisiert die Ontogenèse der Enten stark

vereintachend mit den Worten: ,,Die Entenkùken gehôren gleich nach dem

Ausschliipfen zu den hochst entwickelten Jungvôgeln. was durch die niedrige

Vermehrungszahl der Hemisphâren —durch die extrem entwickelten Nestlings-

dunen (Protoptilen und Mesoptilen) und durch geringe Abhângigkeit von den

Eltern bewiesen wird. —Die ganze postembryonale Entwicklung deutet auf eine

archaische Stellung der Enten." —
Die am Beispiel der Stockente von uns aufgezeigten Besonderheiten erlauben

eine differenziertere Kennzeichnung dieser Nestfliichtergruppe: Das Vorhanden-

sein von stark entwickelten Nestlingsdunen bei der jungen Ente ist im Vergleich

zu den Megapodidenverhâltnissen eine sekundâre Erscheinung, die hier als

Anpassung an das Wasserleben noch intensiviert ist, und die, wenn auch geringe,

Abhângigkeit des Kùkens von den Eltern weist àhnlich wie beim Huhn iiber die

primitive Grundform volliger Unabhangigkeit hinaus, wie sie sich bei den

Grossfusshiihnern zeigt. Wie wir gesehen haben, sind ferner neben primaren

eine ganze Anzahl von sekundàren Ontogenesemerkmalen vorhanden, die es

verbieten, ohne weiteres von einer .,archaischen Stellung der Enten" zu reden:

Klare Zweiteilung der Postembryonalzeit, Allometrie des Extremitiitenwachstums,

Auftreten echter postembryonaler Cbergewichte von Gesamtkôrper und Organen,

teilweise allometrisches embryonales und postembryonales Wachstum der Organe,

postembryonale Vermehrungsfaktoren fiir Stoffwechsel-, Kreislauf- und Atmungs-

organe, die weitgehend den bei Nesthockern vorkommenden entsprechen; ferner

die im Vergleich zum Hiihnchen langsamere embryonale Differenzierung des

Hirns, wie sie sich im niedrigeren Trockensubstanzgehalt dièses Organs bei der

Ente âussert.

Die Enten konnen also innerhalb der Ontogensestufe II noch besonders

charakterisiert werden: Sie sind in ôkologischer Wertung typische Nestflùchter

mit einem fur diesen Entwicklungsmodus schon relativ hohen Hemisphâren-Index,

die morphologisch eine bereits durch sekundâre Ontogenesemerkmale gekenn-

zeichnete Gruppe darstellen.

B. Nesthocker

Die drei nâchsten Ontogenesestufen III —V nach Portmann (1935) umfassen

Nesthocker, die Ubergânge vom Nestfliichtertum ûber Jugendformen mit grosserer

Abhângigkeit von den Eltern (teilweise bis ans Ende der Postembryonalzeit) bis

zu blinden Jungvôgeln mit wârmendem Dunenkleid und bereits vereinzeit auf-
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tretenden neuen cânogenetischen Organen darstellen. In den Stufen VI und VII

erreicht schliesslich die Evolution der Ontogenèse ihren Hôhepunkt: Besonders

bei den Vertretern der Gruppe VII steigert sich die Abhàngigkeit des Jungvogelsi

zum Extrem; gleichzeitig treten verschiedene postembryonale transitorische

Bildungen bei den Jugendformen auf, und durch entsprechende Strukturen und

Verhaltensweisen beim Altvogel entstehen komplexe Beziehungen zwischen

Jungen und Eltern. Der junge Vogel weicht hier in seiner Erscheinung so stark

vom adulten Tier ab, dass er geradezu als ,, Larve'' bezeichnet und dièse Form

der Ontogenèse gleichsam als eine ,, Métamorphose" betrachtet werden kann,

wie PoRTMANN(1935) ausfiihrt; auch Kaufman (1930, 1962) wendet dièse Begriffe

auf das Beispiel der Taube an.

Die drei folgenden von uns untersuchten Arten sind aile der Ontogenesestufe

VI zuzuordnen als ,,beim Schliipfen blinde Nesthockermit reduziertem Dunenkleid

bei denen durch die im Vergleich zu den vorhergehenden Stufen vermehrte

elterliche Fiirsorge und komplexe Nistinstinkte das spâte Erscheinen der Federn

und die Reduktion des eigentlichen Dunenkleides in vielen Fâllen kompensiert

wird.

Unsere Beispiele stammen aus der Grossgruppe der Alectoromorphae (Taube)

und der Coraciomorphae (Alpensegler und Wellensittich). Die grossen morpho

logischen Unterschiede dieser Vogeltypen bringen auch fiir die Ontogenesestufe VI

eine besondere Vielfalt und liefern daher wichtige Argumente fiir die Annahme

einzelner einander parallel verlaufender Entwicklungslinien.

1. Columba domestica

Hem.-Ind.: 4,0; Hem.-Verm.-Fakt. : 8,48.

PoRTMANN(1935) weist auf die Problematik hin, welche die phylogenetische

Einstufung der Taube bietet. Durch ihre Zugehôrigkeit zur GADOW^schenGross-

gruppe der Alectoromorphae erscheinen die Columbae von den anderen Ver

tretern des Ontogenesetypus VI abgetrennt. Stresemann (1927 —1934) hait sie

fiir eine sehr alte Gruppe.

Die von der Felsentaube Columba livia abstammende Haustaube bietet als

niedrig cerebralisierter Nesthocker ein Beispiel fiir die erwâhnte Regel von der

evolutiven Pràzedenz des Ontogenesetypus gegenuber der Cerebralisation. Ihre

Ontogenèse zeigt allerdings zahlreiche primâre Merkmale, die oft noch stark

an die Entwicklungsweise der Nestfliichter erinnern. So sind bei der frisch-

geschliipften Taube die Augen zwar verschlossen, die Gehôrorgane aber offen.

In der gleichen Richtung weist auch das Verhalten der Jungvôgel, die von Anfang

an im Gegensatz zu den Sperlingsvôgeln eine ,,gerichtete Aktivitât" wâhrend der

Fùtterung zeigen, indem sie den Schnabel des Altvogels selbstândig aufsuchen.

—Gleichzeitig ist aber die lange Abhàngigkeit der Jungen, die etwa 3 Wochen
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Il im Nest bleiben und wâhrend dieser Zeit und auch noch spâter bis zum Erreichen

n der vollen Flugfâhigkeit von den Alten gefiittert werden, ein sekundâres Merkmal

Ider Taubenontogenese. Daneben stellt die beim Altvogel auftretende Kropf-

iîe milch eine der oben erwâhnten kompensatorischen Bildungen (Portmann, 1938(7)

i dar, die mit fortschreitender Evolution der Ontogenèse als gruppentypische

Leistungen entstanden sind und das fiir die postembryonale Entwickiung des

i Nesthockerjungen unentbehrliche Zusammenwirken zwischen beiden Individuen

m verstârken. —Im Zusammenhang mit der intensiven elterlichen Fûrsorge steht

0. auch das sekundâre Merkmal einer relativ klar begrenzten Prâjuvenilperiode bei

îe der Taube, die mit Erreichen vôlHger Selbstândigkeit einige Zeit nach dem

Verlassen des Nestes beendet ist.

te Bei der Betrachtung des postembryonalen Organwachstums fâllt auf, dass

die drei Stoffwechselorgane ihre Adukgewichte schon mit 8—10 Tagen erreichen

le und jeweils etwa 10 Tage spâter maximale (3 bergewichte aufweisen. Neben

ni dem beschleunigten postembryonalen Wachstum dieser Organgruppe, das den

n entsprechenden Verhàltnissen bei den Passeres gleicht, wie bei diesen im

Zusammenhang mit der intensiven Fiitterung durch die Altvogel steht und somit

ei ein sekundâres Kennzeichen ist, fmdet sich fiir Herz. Lunge und Hirn ein

> Verhalten, wie wir es schon bei der Stockente beschrieben haben: Der wesenthch

^1 spâtere, ausserhalb der Prâjuvenilzeit hegende Wachstumsabschluss dieser drei

1 Organe kônnte, wie bereits erwâhnt, hinsichthch seiner Wertigkeit als Ontogenese-

merkmal als Zwischenform betrachtet werden.

Das Hirnwachstum der Taube zeigt eine besonders aulfallende Ver-

mischung von primâren und sekundâren Merkmalen : Wie Sutter ( 1 943) feststeUte,

hat hier das embryonale Hirn beziiglich Formzustand und Wassergehalt betrâcht-

liche Àhnhchkeit mit dem Hirn ranghoher Nesthocker (wie es hinsichthch des

Trockensubstanzgehakes auch unsere eigenen Untersuchungen ergeben haben).

y In der Prâjuvenilzeit kommen hingegen gruppentypische Verschiedenheiten zum

;r- Ausdruck, so ein hôherer Wachstumsertrag und stârkere Formverânderungen

le beim Hirn der ranghoheren Arten. —Fiir das embryonale relative Hirngewicht

(unveroff. Tab. E) finden sich im Vergleich zu Wellensittich und Sperlingsvôgeln

1) bei der Taube deutlich niedrigere Werte. Am Schlùpftag ist ihr relatives Hirn-

vf gewicht hingegen nesthockertypisch, d.h. âhnlich wie bei der gleich schweren

re Rabenkrâhe und niedriger als beim Goldfasan, der den beiden Nesthockern im

i Korpergewicht entspricht. In der folgenden Postembryonalzeit (unveroff. Tab. F)

h- verwandelt dann das Hirn der Taube dièses sekundâre Merkmal des Schlupftags

a in ein primâres: Die relativen Werte sind am Postembryonaltag auf 0,62/,,

^i abgesunken und schwanken bis zum Adultzustand nur noch wenig um dièse

;e[ Zahl. Kein anderer der von uns untersuchten Nesthocker zeigt in bezug auf

1 das Hirn ein âhnliches Verhalten —unter unseren beiden Nestfliichtern hingegen

.n vom 30. pe-Tag an die Ente. Dieser eigentiimliche Wechsel von primârer und

Rev. Suisse de Zool., T. 79, 1972. 100
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sekundârer Natur im \'erhâltnis zwischen Hirn- und Kôrpergewicht wâhrend

der Gesamtentwicklung ist unter anderem ein Beispiel fiir den Mischtypus der

Taubenontogenese in evolutiver Sicht.

Der postembryonale Vermehrungsfaktor fur das Hirn der Taube (6.15 bzw.

6,4) ist besonders im Vergleich mit demjenigen der âhnlich schweren Rabenkrâhe

(21,2) ausgesprochen niedrig und weist somit in Richtung der zwischen ca. 3

und 5 liegenden Zahlen bei den Nestfliichtern (Tab. 19). Dieselbe Zwischenstellung

kommt auch im relativen postembryonalen Hirnvermehrungsfaktor der Taube

zum Ausdruck. Hier liegt also ein weiteres Ontogenesemerkmal von Ubergangs-

charakter vor.

Das Hirnwachstum als Funktion des Korperwachstums \erhâlt sich bei der

Taube âhnlich wie bei den ûbrigen Nesthockern und unterscheidet sich damit

deutlich von den Verhàltnissen bei Huhn und Ente. Besonders nesthockertypisch

ist der postembryonale Obergang von negativ allometrischem zu isometrischem

Wachstum (10. pe-Tag).

Fur das relative Wachstum der ûbrigen Organe lassen sich bei der Taube

wie auch bei den ûbrigen von uns untersuchten Nesthockerarten keine markanten

Unterschiede gegenûber den beiden Nestflûchtern feststellen. —Die postembryo-

nalen Vermehrungsfaktoren fur Darm und Leber der Taube sind deutlich den

Nesthockerverhâltnissen zugeordnet.

PoRTMANN(1935) hat bereits davor gewarnt. aus praktischen Grûnden die

junge Taube schLechthin als ..Vertreter der Nesthocker" zu behandeln. Wie

berechtigt dieser Hinweis ist. ergibt sich aus der obigen Zusammenstellung der

verschiedenen Ontogenesemerkmale. unter denen sich neben klar sekundâren

auch noch solche von primârem Charakter finden. besonders in Verbindung mit

der Hirnentwicklung und somit auch mit der Ranghohe der Taube. Ihre Entwick-

lung zeigt aber auch Eigentûmlichkeiten. die man hinsichtlich ihrer Wertigkeit

als Ontogenesemerkmal als ..Zwischenformen" charakterisieren konnte: Neben

einer gewissen Aktivitât im Verhalten des Nestlings die erwâhnten Besonderheiten

im Verlauf des Wachstums einzelner Organe. Zu dieser Kategorie wâre auch der

Hemisphâren-Vermehrungsfaktor zu zâhlen, der bei der Taube im Vergleich zu

den Werten bei allen anderen Nesthockern am niedrigsten ist.

2. Apus melba

Hem.-lnd.: 3.67: Hem.-\'erm.-Fakt. : 16.26.

Die Segler gehoren innerhalb der Coraciomorphae zur Ordnung der Macro-

chires (Seglerartige). zu der auch noch die Kolibris zu zâhlen sind. Stresemann

(1927 —1934) betont. dass eine Anknûpfung der Macrochires an andere Ordnungen

nicht moglich ist. Dièse isolierte Stellung der ganzen Gruppe lâsst den Alpensegler

als besonders intéressantes Untersuchungsobjekt erscheinen. Dazu kommt noch,
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dass dièse Art ein klares Beispiel fur die Regel von der evohtîhen Pràzedenz des

Onîogenesetypus ist: Mit niedriger Cerebralisation ist hier eine ausgeprâgte

Nesthockerontogenese verbunden, die im Sinne Cuénots (1925) als eine Prâ-

adaptation betrachtet werden kann. Wie Kocher (1948) ausfùhrt, „darf fiir die

weitere cérébrale Evolution ein seglerartiger Ontogenesemodus als eine Vorstufe

des hoheren passerinen Typus gelten, eine Stufe jedoch, von der aus eine

besondere Spezialisation fiir Segler wie fiir die nahe verwandten Kolibris erfolgt

ist". —
Bezûglich seiner Ranghohe nimmt der Alpensegler eine eigenartige Mittel-

stellung zwischen Hiihnern und Sperlingsvôgeln ein. Seine Ontogenèse wird von

Kocher (1948) als Vermischung von Kennzeichen rangniedriger und ranghoher

Entwicklungstypen charakterisiert. So kônnen z.B. als rangniedrig gelten: Lange

Brutzeit, relatives Fehlen transitorischer Organe beim Nestling, ,,gerichtete

Aktivitàt" des Jungen beim Fiitterungsakt im Gegensatz zu der zunâchst

„ungerichteten'' beim Sperlingsvogeljungen ; Merkmale von ranghohem Typus

sind dagegen: Versenkung der Federanlagen, Augen- und Ohrenverschluss,

vollige Abhângigkeit der Jungen wâhrend einer festbegrenzten Prâjuvenilzeit,

Vorkommen postembryonaler Ubergewichte.

Die Jungen des Alpenseglers verlassen ihr Nest meist mit etwa 45 Tagen.

halten sich aber bis zur vollen Flugfàhigkeit noch in der Nahe auf, wo sie von

den Eltern noch weitergefuttert werden. Der Seglerflug erfordert âhnlich wie bei

den Schwalben eine betrâchtliche Zeit bis zum Abschluss des Schwingenwachstums,

und die Prâjuvenilperiode betrâgt im Durchschnitt 57 Tage (Arn, 1960). Sie làsst

sich gewissermassen auch beim Alpensegler, âhnhch wie unter den Passeres bei

der Amsel, in zwei Abschnitte unterteilen.

Innerhalb des ersten Abschnittes, d.h. bis zum Verlassen des Nestes, erreichen

Darm, Niere und Lunge mit 25 Tagen und die Leber schon mit 15—17 Tagen

ihre Adultgewichte. Bei den drei ersten Organen handelt es sich gleichzeitig um
postembryonale Ubergewichte; bei der Leber tritt ein solches mit 25 Tagen

ebenfalls in Erscheinung. —In bezug auf die gesamte Prâjuvenilperiode werden

also die Adultgewichte fiir die StofTwechselorgane beim Alpensegler zu einem

relativ âhnlichen Zeitpunkt erreicht wie bei der Taube (Tab. 23). Die maximalen

Werte der postembryonalen Ubergewichte dieser Organe treten hingegen bei

Apus relativ wesenthch fruher auf, d.h. schon vor der Mitte der Priijuvenilzeit,

wâhrend sie bei der Taube erst gegen deren Ende erscheinen (Tab. 24). Hierdurch

wird der sekundâre Charakter des postembryonalen Organwachstums (Stoff-

wechselorgane) beim Alpensegler noch deutlicher. —
Im Hirnwachstum des Alpenseglers sind wie bei der Taube primâre und

sekundâre Kennzeichen vermischt. Kocher (1948) erwâhnt aufgrund seiner

genau konstruierten Allometriekurve, dass beim Alpensegler vom 12. e-Tag an

ein dreifacher Wechsel der Wachstumskonstanten (0,56 —0,75) festzustellen ist



1576 MAGDALENANEFF

—eine Erscheinung, die in verstârktem Mass beim embryonalen Hirnwachstuiii

des Huhns auftritt und beim Star wie auch bei den iibrigen von uns untersuchten

Nesthockern fehlt, wo die Beziehung zwischen Hirn- und Korperwachstuni

wâhrend des beobachteten Embryonalabschnitts konstant bleibt. Unter diesem

Gesichtspunkt konnte das embryonale Hirnwachstum bei Apus als primâr bewertei

werden —allerdings nur innerhalb der bedeutsameren Erscheinung, dass das i

Hirn des Alpenseglers in nesthockertypischer Weise embryonal stets negativ

allometrisch wâchst. —Nach der ersten Postembryonalwoche weist der Alpen-

segler fiir sein Hirn von allen Nesthockern die niedrigste Wachstumskonstante

(a = 0,865) auf und nimmt hier eine gewisse Sonderstellung ein. Von den

Nestflùchtern mit ihrem stark negativ allometrischen Hirnwachstum wâhrend

der ganzen Postembryonalzeit unterscheidet er sich jedoch deutHch. —Als

sekundàres Merkmal ist hier auch der hohe postembryonale Vermehrungsfaktor

fiir das Gesamthirn des Alpenseglers zu erwàhnen (8,94 bzw. 10,52 nach Kocher),

ebenso der entsprechende relative Vermehrungsfaktor. Beide Werte liegen

betrâchtlich iiber den fiir die Taube festgestellten und lassen sich in die Reihe

der bei vielen anderen Nesthockern (Sperlingsvogel) beobachteten entsprechenden

Zahlen einordnen (Tab. 19 u. 20). Der Mauersegler, Apus apus, hat zwar einen

âhnlich niedrigen postembryonalen Vermehrungsfaktor fiir das Hirn wie die

Taube; durch sein geringeres postembryonales Korperwachstum entsteht aber

dann ein relativer postembryonaler Hirnvermehrungsfaktor von ausgesprochen

sekundârem Ch-arakter, wie der Vergleich mit den bedeutend niedrigeren

entsprechenden Werten bei den Nestfliichtern (Tab. 20) zeigt. —
j

Kocher (1948) fiihrt weitere sekundàre Kennzeichen in bezug auf die|

Hirnentwicklung beim Alpensegler an: Eindeutig nesthockertypisch sind der

postembryonale Vermehrungsfaktor fiir den Stammrest (4,73), das geringe relative '

Schliipfgewicht des Hirns,(2,94% nach unseren Ergebnissen, 2,1 %nach Portmann,

1942), mit dem auch die am Schliipftag noch sehr einfache innere Differenzierung i

des Alpenseglerhirns in Korrelation steht und das durch den entsprechenden

hohen Wert fur den Darm (11,74% bzw. 14,64% nach Portmann, 1942)

kompensiert wird. Ferner stimmt die postembryonale Entwicklungsweise des

Hirns und der Hirnteile in allgemeinen Ziigen mit derjenigen eines hochzerebra-

lisierten Sperlingsvogels, z.B. des Stares, iiberein. —Nach den Werten von

Kocher (die betrâchtlich hôher liegen aïs die von uns ermittelten) ist der

Trockensubstanzgehalt des Alpenseglerhirns am Schliipftag hingegen mit den

entsprechenden Verhâltnissen bei den Nestflùchtern (unveroff. Tab. H u. I) zu

vergleichen, d.h. er ist mit 14,3% betrâchtlich hôher als bei den iibrigen Nest-

hockern. Der postembryonale Vermehrungsfaktor fiir diesen Trockensubstanz-

1

gehalt gleicht ebenfalls den Werten, wie sie bei Nestflùchtern vorkommen (Tab. 21).

Ganz âhnliche Verhâltnisse weist in dieser Hinsicht der Mauersegler auf, und

man kann also bei den beiden niedrig zerebralisierten Seglerarten den Zustand



ORGANWACHSTUMBEI VERSCHIEDENENVOGELARTEN 1577

ïîdes Hirns beziiglich seiner im Vergleich mit anderen Nesthockern weit fort-

D geschrittenen Myelinisation am Schlùpftag als primâr bezeichnen.

î Die Charakterisierung der Alpensegler-Ontogenese, wie sie Kocher (1948)

durchgefUhrt hat, lâsst sich durch die Ergebnisse unserer Untersuchungen noch

pràzisieren: Im Uberblick zeigt sich. dass sekundâre Merkmale deutlich iiber-

wiegen, was besonders in bezug auf das Wachstum der Stoffwechselorgane gilt,

aber auch fiir die Hirnentwicklung zutrifft, wenn sie in ihren Einzelheiten

betrachtet wird.

3. Melopsiîîacus undulatiis

Hem.-Ind.: 7,4; Hem.-Verm.-Fakt. : 19,4.

Der Wellensittich unterscheidet sich von den beiden anderen Vertretern der

D Ontogenesestufe VI durch seine wesentlich hôhere Cerebralisation. Ausserdem

fàllt bei ihm der hohe Quotient aus den postembryonalen Vermehrungsfaktoren

von Hemisphâren und Stammrest (4,46) auf, wie er in dieser Grôssenordnung

unter den Passeres nur bei den Rabenvogeln vorkommt (Tab. 19). —Die Papageien

sind neben den Corviden Vogel mit dem hochstentwickelten Assoziationsver-

môgen. Ihre systematische Stellung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie keine

nâheren Verwandten haben (Stresemann 1927 —1934). Portmann (1935) hebt

dièse isolierte Stellung der Psittaci in seiner vergleichenden Ubersicht durch

deutliche Abgrenzung ebenfalis hervor.

Die beim Schliipfen blinden und extrem hilflosen Jungen des Wellensittichs

werden durch die Altvogel mit ausgewiirgtem Kropfinhalt gefùttert. Die Beob-

achtung des Fiitterungsaktes bei einem Ara-Bastard, wie sie Lang und Stamm

(1957) erwahnen, ergibt. dass sich die Nestlinge der Papageien in der friihen

Postembryonalzeit bei der Futteraufnahme ausserordentiich passiv verhalten:

Der Oberschnabel des Jungen wird vom Schnabel des Altvogels in die Hohe

gehoben, und gleichzeitig wird mit der Zunge das Futter eingefiihrt. Dièses passive

Verhalten, durch das sich die jungen Papageien von den Nestlingen der Tauben

und Segler betràchtlich unterscheiden, ist ein ausgesprochen sekundiires Merkmal

ihrer Ontogenèse. —
Die Prâjuvenilperiode ist beim Wellensittich mit 30—35 Tagen beendet,

wo die Jungen mit erlangter Flugfiihigkeit das Nest verlassen. Der Gesamtkorper

und sâmtliche Organe erreichen innerhalb dieser Période ihre Adultgewichle,

darunter Darm und Niere mit 10 bzw. 8 Tagen iihnlich friih wie die Stoffwechsel-

organe der Taube. Maximale postembryonale Ubergewichte treten fiir aile Organe

(ausser den Augen) beim Wellensittich ebenfalis innerhalb der Nestlingszeit auf.

d.h. mit 20 bis 25 Tagen, fiir die Niere bereits mit 10 Tagen. Stresemann (1927

—

1934) spricht von einer .,langsamen postembryonalen Entwicklung" der Papageien
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—ein Begriff, der in bezug auf die relativ lange Dauer der Nestlingszeit Geltungi

haben mag, nicht aber fur das postembryonale Kôrper- und Organwachstum, das

beim jungen Wellensittich teilweise schon frùh in der Prâjuvenilzeit seinen

Abschluss erreicht und sich somit deutlich sekundâr verhâlt. —
Besonders auffallend ist hierbei auch der friihe Abschluss des Hirnwachstums

um den 20. Tag, wie wir ihn sonst nur bei den Sperlingsvôgeln finden. Auch das

relative Wachstum des Hirns gleicht den Verhàltnissen bei den von uns unter-

suchten Passeres: Das einheitliche negativ allometrische Wachstum wâhrend

der vom 13. Tag an untersuchten Embryonal- und der frûhen Postembryonalzeit

schlàgt am 4. pe-Tag in nahezu isometrisches Wachstum um. —Das relative

Hirngewicht am Schliipftag liegt beim Wellensittich mit 7,75% bezw. 6,3% in

derselben Grossenordnung wie bei gleich schweren Sperlingsvôgeln. Àhnlich

hoch wie bei diesen Nesthockern ist auch der Trockensubstanzgehalt des

Wellensittichhirns am Schliipftag, und der postembryonale Hirnvermehrungs-

faktor ist mit 9 ebenfalls den Verhàltnissen bei vielen Passeres (Tab. 19)

angeglichen.

Im tiberblick lassen sich also fiir die Ontogenèse des Wellensittichs nach

unseren Ergebnissen lauter sekundâre Kennzeichen feststellen, von denen das

oben fiir die Papageien beschriebene passive Verhalten des Nestlings bei der

Futteraufnahme moglicherweise noch als stârker abgeleitet betrachtet werden

kann wie das Sperren der jungen Passeres.

Ein Vergleich der drei Vertreter der Ontogenesestufe VI zeigt zunâchst

einmal zahlreiche Gemeinsamkeiten im Sinne der Définition dieser Gruppe nach

PORTMANN(1935). —Zur Ergânzung kônnen hier noch die zum Teil bereits

erwâhnten Ergebnisse der Untersuchungen von Schmekel (1962) iiber die

embryonale und friih postembryonale Erythropoiese an verschiedenen Blut-

bildungsorten der Vôgel angefiihrt werden: Die Autorin stellt hier primâr zu

bewertenden Erscheinungen der Hàmopoiese solche von sekundârem Charakter

gegenûber. Wâhrend die Blutbildung bei Huhn und Ente rein primâr erscheint

(analog den Reptilienverhâltnissen lange Dottersackerythropoiese, fehlende

Lebererythropoiese usw.) weisen Taube, Alpensegler und Wellensittich in dieser

Hinsicht gleichzeitig Merkmale von beiden Wertigkeiten auf. Bei Wellensittich

und Taube wird die primâre lange Dottersackhâmopoiese (bis zum 22. /24. Ent-

wicklungstag) unmittelbar von der entsprechenden Tâtigkeit des Knochenmarkes

abgelost; beim Alpensegler hingegen nicht, und es bleibt bei dieser Art zunâchst

fraglich, wieweit ihre ebenso lang andauernde Blutbildung im Dottersack als

Erscheinung von ursprûnglich langer Dauer oder als sekundâre Entwicklungs-

verzôgerung zu bewerten ist. Apus nimmt somit eine Sonderstellung zwischen

Wellensittich und Taube einerseits und den Passeres mit ihrem ausgeprâgt

sekundâren Blutbildungscharakter andererseits ein. Aile drei Nesthockerarten
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.ne der Ontogenesestufe VI weisen hingegen als sekundâres Merkmal eine lange

las \ und starke postembryonale Lebererythropoiese auf.

ieo Den gemeinsamen Ziigen in der Ontogenèse der von uns untersuchten

Arten, die eine Zusammenfassung in der Gruppe VI rechtfertigen, lassen sich

;ij
aber auch zahlreiche Unterschiede gegeniiberstellen; es liegt deshalb nahe, eine

las
Abgrenzung zwischen der Taube und dem Alpensegler einerseits und dem

^r-
Wellensittich andererseits und damit eine differenziertere Définition der Onto-

r(j genesestufe VI zu versuchen (vgl. Kapitel VI). Dièse Gruppe enthâlt Ordnungen

cit
(Tauben, Segler), fur die neben der bereits von Portmann (1935) durchgefiihrten

5
Charakterisierung noch folgende Merkmale gelten: Niedrige Cerebralisation, die

m einen typischen Fall der Regel von der evolutiven Prâzedenz der Ontogenèse

:1]
darstellt; eine Nesthockerentwicklung mit Vermiscliung primârer und sekundàrer

Zùge. —Gleichsam am entgegengesetzten Fol der Stufe VI findet sich eine

Ontogeneseform wie die des hoch cerebralisierten Wellensittichs, die von aus-

i) gesprochen sekundàrer Natur ist. Besonders die extrême Hilflosigkeit der Jungen

lâsst daran denken, diesen Ontogenesemodus auf die gleiche Ebene wie bei den

Il
Sperlingsvôgeln zu stellen oder ihn sogar als noch stàrker abgeleitet zu bewerten.

;r
Die drei von uns untersuchten Vertreter der Sperlingsvôgel gehôren der

[]

Ontogenesestufe VII an als „beini Schliipfen blinde, sperrende Nesthocker mit

reduziertem Dimenkleid'\ Die Vertreter dieser Gruppe weisen aile Merkmale der in

der Stufe VI zusammengefassten Formen auf; ihre Entwicklung ist dariiber hinaus

,[
aber noch durch das ,,Sperren" der Nestlinge charakaterisiert, ein Verhalteni

I, das in enger Verbindung mit entsprechenden Instinkten der Elterntiere steht,

j
Das prâzise Zusammenwirken zwischen Jung- und Altvogeln bezieht sich dabe.

j auch oft noch auf andere Handlungen, wie z.B. die des ICotwegnehmens. —
Portmann (1938ûf) stellt die Ordnung derPasseres als Kontrast zum primàren

j
Typus der Hiihner in das Zentrum seiner Untersuchungen iiber die postembryonale

f
Entwicklung der Vogel. Er hâlt sie fiir einen besonders giinstigen Ausgangspunkt

[
fiir seine vergleichende Betrachtung, weil ihre évolutive Wertung als hoch-

. entwickelte Gruppe wohl nicht zu bezweifeln ist. Ihre Ontogenèse lâsst im

P

Vergleich zu den Verhàltnissen bei den Hiihnervogeln den gewaltigen Evolutions-

,
schritt ahnen, durch den der Entwicklungsgang umgestaltet worden ist. Merkmale

einer solchen evoluierten Ontogenèse sind: komplizierte Nestbauinstinkte bei den

Altvogeln; geringe Eierzahl eines Geleges (meist unter 10); kurze Brutdauer (in

der Regel unter 20 Tage); den Eltern sehr unâhnliche, mit besonderen Jugend-

,

organen ausgestattete Jungtiere, die bis zum Erreichen ihrer Flugfâhigkeit auf

die Betreuung durch die Alten angewiesen sind; rasches postembryonales

Wachstum der Jungvogel; ausgepràgte Allometrie des Organwachstums, die sich

auch im Auftreten postembryonaler Uber- oder Hochstgewichte âussert. Weitere

von Portmann (1938ûr) ausfiihrlich behandelte Besonderheiten dièses sekundâren
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Entwicklungsmodus sind die Art der Gefiederbildung mit ganzer oder teilweiser

Unterdrûckung der Dunenbildung. der zeitlich ein intensives Wachstum der -

Stoffwechselorgane entspricht —wobei man in diesem gegensâtzlichen Verhalten

zweier Organgruppen einen fiir die evoluierte Ontogeneseform charakteristischen ï-

Kompensationsvorgang sehen kann: ferner eine mit der gehemmten Gefieder-

entwicklung einhergehende Verzogerung in der Ausbildung des Fliigels. dessen ir;

endgùltige Gestaltung in die spàtere Postembryonalzeit verlegt wird und sich oft »:

auch nach dem Fliiggewerden noch in geringem Masse fortsetzt. so dass in dieser k

Hinsicht der Unterschied gegeniiber den primitiven Nestfliichterverhâltnissen, !i!

wie sie z.B. bei Hiihnern \orkommen. besonders deutlich wird. Die gegen Ende l:

der Embryonalzeit erfolgende Versenkung der Federanlagen ist ein mit dem i'

friihen Zeitpunkt des Schliipfens in Zusammenhang stehender Vorgang. dem ï

auch die beschleunigte Ausbildung der Augenlider und der voriibergehende r

\'erschluss des Aussenohres zugeordnet ist —Prozesse. die aile die Aufgabe l

haben. den sich entwickelnden Federn und Sinnesorganen das in diesem Stadium 1

noch notwendige feuchte Milieu zu sichern. das bei primitiven Ontogeneseformen n

durch die Amnionfliassigkeit gewâhrleistet ist. — i

Die Ontogenèse der Passeres ist somit gekennzeichnet durch eine Hâufung

von ..Organen mit sekundârer Bildungsweise" (Portmanx. 1938<7). d.h. von ^

Organen und Strukturen. die hinsichtlich Gestaltungsart und zeitlicher Ver- y

schiebungen von den bei primitiven Ontogenesetypen auftretenden ..Organen '

i

mit primârer Bildungsweise" stark abweichen. —
G:

PORTMANN( 1 93Sb) betont auch noch. dass es bei der Betrachtung der Sperlings- ir

vôgel besonders gilt. den durch seinen ..Larven""-Charakter in bezug auf seine <

arttypische Umgebung disharmonisch wirkenden Jungvogel zusammen mit dem

Altvogel als eine Einheit zu sehen. als ein ûberindividuelles Gefiige. dem das als :

Einzelwesen unharmonisch erscheinende Junstier harmonisch eineeordnet ist.

'S:

4. Twdus nienila

\-

Hem.-Ind.: 6.67: Hem.A erm.-Fakt. : 13.98.
X

Die Postembryonalentwicklung der Amsel ist durch eine besondere Zwei- -

teilung der Pràjuvenilieir charakterisiert: Die Jungen verlassen im Alter von y

13—14 Tagen das Nest und sind zu diesem Zeitpunkt. der den ersten Teil ihrer v

Prâjuvenilperiode beendet. noch nahezu flugunfâhig. Wie E. u. J. Messmer (1956)

erwàhnen. konnten aber um den 15. —16. Tag auch schon erste Fiugversuche ;-

beobachtet werden. und um den 20. Tag beginnen die Jungvogel seibstândig .

Nahrung aufzunehmen. Mit 35 Tagen erreichen sie mit der fertigen Ausbildung

ihres Grossgefieders ihre \olle Selbstàndigkeit. —Am Ende der relati\ kurzen

eigentlichen Nestlingszeit ist also die junge Amsel hinsichtlich Gestaltung und

Funktionen noch weit vom Adultzustand entfernt. In diesem Zusammenhang
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kann auch die Tatsache gesehen werden. dass innerhalb der Nestlingszeit nach

unseren Ergebnissen nur Leber und Niere ihre Adultgewichte erreichen. das

Hirn erst mit 20 Tagen und die ùbrigen Organe und das Gesamtgewicht noch

spiiter (Tab. 23). —Novotny (1958) stellte fest. dass die postembryonale

\\ achstumskurve der Amsel nicht dem von Portmann (1942) fiir die Nesthocker

abgegrenzten Typus entspricht: Sie zeigt keine Steigerung iiber den Durchschnitts-

i.wert bei normalen Indi\iduen wâhrend des maximalen Wachstums der Schwung-

•federn —eine Eigenschaft. die vvahrscheinlich artspezifisch und abhângig vom

!! Milieu des postembryonalen Lebens der Amsel ist. —Nach unseren eigenen

1 Untersuchungen findet sich unter den Stoffwechselorganen nur fur die Niere der

^ Amsel ein eigentliches postembryonales. d.h. prâjuveniles Obergewicht um den

f\0. Tag. das mit 30 Tagen nochmals in Erscheinung tritt. Das Hirn zeigt ebenfalls

Ifum den 30. Tag einen solchen Wert. —Hingegen treten fiir Darm und Leber

mit 8 bzw. 10 Postembryonaltagen ..Hochstgewichte" auf, die sich bis zum

20. Tag wieder vermindern. Dièse voriibergehend erhohten Gewichtswerte fiir

die drei Stoflwechselorgane scheinen zu den Vorbereitungen fiir das einige Tage

spâter eintretende Ende der Nestlingszeit zu gehoren. —
Das embryonale und postembryonale Hirnwachstum wie auch die Trocken-

sjLibstanzverhiiltnisse des Hirns sind bei der Amsel ausgesprochen nesthocker-

typisch. wie es schon fiir den Wellensittich beschrieben wurde. —Beim Darm
^âllt der hohe postembryonale Vermehrungsfaktor von 18.9 auf: er ist in dieser

Grossenordnung unter den Passeres (un\eroff. Tab. A) nur noch bei der Raben-

kràhe zu hnden und muss als artspezifische Erscheinung bei der Amsel betrachtet

werden.

5. Passer doniesticiis

Hem.-Ind.: 7,22; Hem.-Verm.-Fakt. : 21.48.

Die Nestlingszeit betriigt beim Haussperling 13—16 (nach anderen

Angaben 17) Tage. Nach den Beobachtungen \on Heinroth (1924 —33) zeigt

der Jungvogel schon etwa im Alter \on 10 Tagen neben dem Sperrverhalten auch

îine zielbewusst zugreifende Nahrungsaufnahme. Nach dem Verlassen des Nestes

st er zum Aufpicken von Nahrung und zum Gebrauch der Schwingen fiihig. Die

Nestlingszeit fâllt hier aiso mit der Priijuvenilperiode zusammen.

Innerhalb dieser Période erreichen nur die Stoffwechselorgane ihre Adult-

zevvichte. Die entsprechenden Werte fiir aile Ubrigen Organe und den Gesamt-

corper treten nach unseren Untersuchungen. die nur bis etwa zum 25. pe-Tag

iurchgefiihrt wurden. in einem nach diesem Zeitpunkt gelegenen Entwicklungs-

ibschnitt auf. Ihr Wachstumsabschluss steht also nicht in Beziehung zu der im

S^ergleich zur Amsel beim Sperling sehr viel fruher eintretenden vollen Selb-

aiindigkeit. sondern ist in die anschliessende Juvenilzeit verlegt. —Aile drei
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Stoffwechselorgane zeigen mit 14—15 Tagen, also kurz vor Beendigung der

Nestlingszeit, postembryonale Ubergewichte, die sich mit 20—25 Tagen nochmals

wiederholen, dann aber hier nicht mehr als ,,pràjuvenile Ubergewichte" bezeichnet

werden kônnen. —Gesamtkôrper und Lunge weisen um den 14. —15. Tag

.,Hôchstgewichte" auf. Dièse Werte wie auch die erwâhnten prâjuvenilen Uber

gewichte der Stoffwechselorgane scheinen in Zusammenhang zu stehen mit dem
um diesen Zeitpunkt erfolgenden Verlassen des Nestes.

Das Wachstum des Hirns ist beim Sperling durch einen im Vergleich zu den

anderen Singvôgeln (Tab. 19) betrâchtlich hôheren postembryonalen Ver

mehrungsfaktor gekennzeichnet, der unter den Passeres nur bei den Corviden

noch ûberschritten wird. —
Als auffallendes Merkmal in der Entwicklung des Sperlings ist nach unseren

Untersuchungen auch das Wachstum des Herzens zu erwàhnen: Dièses Organ

weist hier in den letzten Embryonal- und ersten Postembryonaltagen einen

betrâchtlich hôheren Trockensubstanzgehalt auf als bei den ùbrigen Nesthockern

Auch unterscheidet sich sein postembryonaler Vermehrungsfaktor stark von den

wesenthch niedrigeren Werten bei den ùbrigen Singvôgeln unserer Tabelle 19

Entsprechend hoch ist auch der postembryonale relative Vermehrungsfaktor fur

das Sperlingsherz: Dièses Organ wâchst wâhrend der Postembryonalperiode im

ganzen mehr als zweimal so schnell als der Gesamtkôrper. Die geringe Grôssen

entwicklung, die das Herz am Schlùpftag aufweist, âussert sich auch in seinem

ausnehmend niedrigen Relativgewicht (0,49%), einem Wert, wie er bei den von

uns geprûften Vogelarten nur noch annâhernd beim Huhn (nach Latimer, 1924)

vorkommt. Das postembryonale relative Herzwachstum. das bei allen Nesthockern

und bei der Ente isometrisch verlâuft oder doch nur wenig um den Wert 1

streuende Wachstumskonstanten aufweist (mit Ausnahme des Wellensittichs

vom 5. pe-Tag an), zeigt beim Sperling ein sehr uneinheitliches Bild. Zwischen

dem 2. und 4. Tag findet sich ein im Vergleich zum Kôrperwachstum hier besonders

stark beschleunigtes Wachstum; dasselbe gilt in diesem Zeitabschnitt auch fiir die

Lunge und in âhnlicher Weise fiir die Leber des Sperlings. —
Aile dièse Zûge eines vom Typus der ùbrigen Passeres abweichenden Ver-

haltens einzelner Organe mùssen als arttypische Besonderheiten betrachtet

werden.

6. Sturnus vulgaris

Hem.-Ind.: 7,63; Hem.-Verm.-Fakt. : 17,71.

Die Nestlingszeit des Stars umfasst 19—21 Tage. Nach dem Verlassen der

Nesthôhle sind die Jungen bereits flugfâhig, werden aber noch eine Woche lang

von den Eltern gefùhrt, bevor sie selbstândig Nahrung aufnehmen kônnen. Mit

4 Wochen kann ihre Prâjuvenilzeit als abgeschlossen betrachtet werden.
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^ Wâhrend des postembryonalen Organwachstums erreichen die drei Stoff-

wechselorgane schon auffallend friih ihre Adultgewichte, d.h. Darm und Leber

schon nach dem ersten Drittel, die Niere etwa um die Mitte der Nestlingszeit.

IFur Lunge und Hirn erscheinen dièse Werte am Ende dieser Période. (Fiir

Gesamtkorper, Herz und Augen liess sich nach den uns zur Verfiigung stehenden

^ Werten kein genauer entsprechender Zeitpunkt feststellen.) Umden 10. bis 12.

pe-Tag treten bei Darm und Leber auch zum erstenmal maximale postembryonale

•S Ubergewichte auf. Fiir den Gesamtkorper ist kein entsprechender Wert zu

' beobachten, was auch Hudec (1961) betont; er nimmt (âhnlich wie Novotny,

•1 1958, in bezug auf die Amsel) an, dass der durch ein solches Ubergewicht gekenn-

zeichnete Typus der postembryonalen Wachstumskurve bei Passerinen nicht

5 unverànderlich ist und dass er von okologischen Bedingungen abhângig

" ist.

D PoRTMANN (1938ûr) crwâhnt bei der Behandlung des postembryonalen

n Wachstums des Stars, dass um den 17. —19. Tag ein Hôchstgewicht fiir den

Gesamtkorper eintritt. Die dafur angegebenen Werte bei verschiedenen Exem-

^ plaren erreichen aber (mit einer Ausnahme) das Adultgewicht nicht. Nach den

Jr von uns zusammengestellten Zahlen werden die Angaben von Portmann

^ modifiziert: Ein solches Hôchstgewicht des Kôrpers erscheint schon um den

> 11. —12. Tag, sinkt dann wieder ab und steigt auf den 16. —17. Tag erneut zu

^ einem voriibergehenden Hochstwert an. Die entsprechenden Werte treten in

^1 âhnlicher Weise auch bei Herz und Lunge des Stars auf (vgl. Tab. 25).

^1 Demgleichen nesthockertypischen, sekundiiren Modus wie das postembryo-

1 nale Wachstum der Stoffwechselorgane, der Lunge und auch des Hirns folgt

1 das Wachstum der Brustmuskulatur, wie es Bôsiger (1950) beim Star untersuchte.

Am 19. Tag hat der Musculus pectoraîis thoracicus, der eigentliche Flugmuskel,

;n bereits 90% seiner Adultlânge erreicht. Dièses friih in der Prâjuvenilperiode

'5 erfolgende Hauptwachstum ermoglicht den Eintritt der Flugfâhigkeit beim Star

mit etwa 3 Wochen. —
Wackernagel (1954) teilt die gesamte Pràjuvenilzeit des Stars in drei etwa

'• je 10 Tage dauernde Perioden ein: Das erste Stadium ist durch den steilsten

il Gewichtsanstieg charakterisiert; die ganze Aktivitât des Nestlings gilt hier der

Aufnahme der Nahrung, die am Ende dièses Abschnittes von den Altvôgeln in

relativ grosster Menge geliefert wird. Im zweiten Stadium differenziert sich das

Verhalten des jungen Stars, d.h. es entwickelt sich immer stârker das auf den

Kopf des Altvogels gezielte Futterbetteln. Mit dem dritten, beim Ausfliegen

beginnenden Abschnitt wird das Sperrverhalten allmâhlich durch Picken ersetzt;

ef nun erfolgt der Ubergang zur Lebensweise des Erwachsenen.

îïi

lil Zusammenfassend kann fiir die drei Vertreter der Ontogenesestufe VII

festgestellt werden, dass sie hinsichtlich ihres Organwachstums durchwegs die
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sckundiircn Mcrkinalc aiilwciscn, die wir bcrcits bei dcr I^riilung primilivercrijy

Ontogcncsclypcn iinnicr wicdcr als Vcrgicichsnioglichkcil bcinil/t habcn. L

Ijii Vcrgicich des iclalivcii H i riiwachsl unis unscrcr drei Sperlingsvogcl Pi

ergibl ITir die iiiilersiielite spiile l-nibryonal/eit iiberall einhcilliehc négative

Allonielrie mil untereinander alinlichen Waclisluniskonstanlen, die auch noch k

liir die erslen l\)slenibi yonallage gellen. Die dann bald nach dem Schliipl'en lia

einsel/ende lîeschleunigung des 1 1 irnwachsUiins gegeniibcr dein Korperwachslum

komnil bei allen drei Ailen klar /um Ausdruek dureh den selirolVen Obergang ifi

von negaliver Allonielrie /u anniihernder Isoinelrie b/w. posilivcr Allonielrie. k

— Die holien poslembryonalen Vermehrungsrakloreii lïir (jesamthirn und

lleiiiispliaieii (lab. 19) weisen aiifdie ani SeliKipItag noch slark /urùekgebliebene

I ;iilwickluiig des Ilirns bei den Sperlingsvogein hin; der ani Schliipriag im Ver-

gleich /u den Nesllliicliterverhaltnissen iiiedrigere Irockensubslan/gehall des

ilirns deulel aul tlic bei den Passeies uni diesen /eilpunkl weniger Ibrlgesehrillene

Myelinisalion, die hier sliirker in die Poslenibryonalperiode verlegl isl. I jii

friiher, noch innerhalb der l'rajuvenilperiode einlrelender Wachslunisabschluss

fur das Iliin konnle bei Amsel und Slar leslgeslellt werden. *

i)as WachsUiiii dci S I o ITwec h se I o rga ii e vcrhall sich bei den Passeres v

exlreni nesl hockcrlypisch : liesoiiders der Darni /eigl ini allgenieinen bedeuteiui

niedrigerc poslenibryoïiaie Verniehrungsrakloren. als sic bei den Nesllliichlern ï

vorkoninien. Die SlolVwechselorgaiie erreichen bei unsereii drei Arien meisl w

schon IViih innerhalb der l'rajuvenilpei iode ihren Wachslumsabsehluss, und ihre '

linlwicklung isl durch das Aul'lreler, von Ubergewichlen oder Hochslgewichlen , \

in dieser Période gekenn/eiehnel, wodurch das \V\k\ des poslembryonalen !

S|

Organvvachslums bei den Passeres besonders unharmoiiisch erscheinl.
j

|c

Schon ein Vergleich der Verhallnisse bei unseren wenigen iieispielen zeigl {i

abcr, dass innerhalb dièses klar sekundaren Onlogcnesemodus mil den eben Si

bescliriebenen ( iemeinsamkeiten bei den i^isseres auch arllypische Varianlen : t

auflrelen kcninen. i

Pou 1 MANN( I93S^/) erwahnl, dass durch das rasche poslembryonale Wachslum

der Spcrlingsvogel die adulte Korpergrosse annahernd mit der l luglahigkeil oder o

schon vorhcr eireicht wirti. I iir das (lewicht tics Korpers konnten wir dièse (i

Angahen bei den drei von uns untersuchleii Arten nicht bestiitigen. Der Gesaml-

korper wiichst hier auch nach dem linde der I*rajuvenil/eil noch etwas weiter,
j

folgt aiso nichl ticni Iriihen prajuvenilen Wachslumsabsehluss der Slollwechsel-
1

organe. Uiiler dicscii macht /.H. auch der Darm der Amsel eine Ausnahmc, der
|

nach unseren I jgcbnisscn ersl um tien 40. pe- l ag sein Wachstum beendet. Damil
p

im /usammeiihaiig sleht aucii der hohe poslembryonale Vermehrungsfaktor fur
|

dièses Organ.
i

Auch liir tien lelaliven, d.h. aufdie Ge^;amldauer der Prajuvenil/eil bezogenen

/eilpunkl, /u tlcm ÎJbergewichle oder I lochslgewichle der ein/elnen Organe j
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^ auftreten. làsst sich keine Regel aufstellen. Bei der Amsel fehlen fur Darm und

Leber pràjuvenile Ubergewichte ganz. und auch fiir den Gesamtkôrper der drei

r>l Passeres-Arten konnten wir sie (àhnlich wie andere Autoren) nicht feststellen.

î Die Prâjuvenilperiode selbst kann hinsichtlich Dauer und Einteilung bei

•il den einzelnen Arten recht unterschiedlich gestaltet sein, wie dies schon die Ver-

3 hâltnisse bei unseren drei Beispielen zeigen.

1 Unterschiede in bezug auf Ernàhrungsart und postembryonale Lebensweise

"î tragen ferner bei den Passeres zu einer Mannigfaltigkeit des Entvvicklungsablaufes

- bei. die wir aufgrund unserer einzelnen Ergebnisse nur andeuten konnen.

d

VI. VERSUCHEINER NEUENGLIEDERUNG
DER VOGELONTOGENESEN

"e

Bei einem vergleichenden Uberblick liber die Vielfalt der Erscheinungen.

wie wir sie innerhalb der beiden Hauptgruppen der Neslfliichter und Nesthocker

i vorgefunden haben, muss nach folgenden Gesichtspunkten unterschieden werden:

i 1). Eine Charakterisierung kann nach rein morphologischen Sachxer-

1 halten erfolgen. Leitmotix fiir die Bewertung der Merkmale in evolutiver Hinsicht

I ist hier der verschiedene Stiirkegrad der caenogenetischen Umbildungen.

2) . In engem Zusammenhang mit morphologischen konnen Merkmale des

1 Verhaltens stehen: Z.B. ist das Auftreten von Rachenfârbungen mit dem
n Sperrverhalten gekoppelt. In diesen Zusammenhang gehort auch die morpho-

logische DifTerenzierung des Nesllingsdarmes. die bei Sperlingsvôgeln die Bildung

; einer Gallerthulle um den Kotballen in der Kloake ermoglicht. Dièse Erscheinung

findet ihren verhaltensmàssigen Ausdruck in der typischen Drehbewegung der

kotabgebenden Jungen, mit der dann der Instinkt der Altvogel zum Wegnehmen

des Kotballens gekoppelt ist. —
3) . Eine Sonderung nach okologischer Wertigkeit bezieht sich im allge-

meineren Sinn auf die ganze Lebensweise der Jungvôgel und bei den sekundiiren

Ontogenesetypen auch der stark miteinbezogenen Altvogel.

Die Haupteinteilung in Nestfliichter und Nesthocker beruht auf dieser

allgemeinen Kennzeichnung nach okologischen Gesichtspunkten. In der weiteren

Unterteilung in die einzelnen Ontogenesestufen iiussert sich die Vielfalt der

Umformungen: Am einen Ende dieser Skala finden wir ein Maximum von

primàren Merkmalen. am anderen ein Maximum von sekundâren Kennzeichen.

Dazwischen sind Merkmale von beiden Wertigkeiten in verschiedenem Verhaltnis

niiteinander vermischt. —
Verschiedene Fakten. welche die Ontogenèse der von uns untersuchten

Arten belrefTen und in der Ubersicht des vorhergehenden Kapitels zusammen-
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gestellt sind, lassen eine Erweiterung des Schémas von Portmann (1935) als

zweckmâssig erscheinen. Hierbei muss uns die oben erwâhnte Unterscheidung

vor Augen stehen: Nestflûchter und Nesthocker sind Extremgruppen in ôkolo-

gischer Bewertung. In morphologischer Hinsicht wie im Verhalten ûberschneiden

sich die Ontogenesemerkmale der Vertreter beider Typen hâufig.

Der Versuch einer neuen Gliederung, der sich allerdings auf die Onto-

genesestufen beschrânken muss, denen unsere Arten im einzelnen angehôren,

kônnte zu folgender Formuherung fùhren:

Die Ontogenesestufe I umfasst rangniedrige Nestflûchter mit friiher

Flugfâhigkeit, die in zwei Gruppen eingeteilt werden kônnen:

a) . Die Megapodidae (Grossfusshûhner) sind durch ein Maximum primitiver

Entwicklungsmerkmale gekennzeichnet. Ihre stark an ReptiHenverhâhnisse

ankhngende Ontogeneseform rechtfertigt die Auff'assung von Portmann (1935,

1938^7), dièse Gruppe an die Basis einer Stufenordnung der Vogel nach onto-

genetischen Gesichtspunkten zu stellen. Die bei einigen Arten der Megapodiden

(z.B. hdLeipoa ocellata und Alectura lathami) vorhandene komplexere Bruttechnik

(die von manchen Biologen als Kriterium fur ein abgeleiteteres Fortpflanzungs-

verhahen der Grossfusshûhner betrachtet wird) darf als innerhalb der ganzen

Gruppe in besonderen Fâllen auftretende sekundâre Komphkation gewertet

werden.

b) . Die Phasianidae (eigentliche Hûhnervôgel) sind Vertreter der zweiten

Gruppe, die neben eindeutig primâren bereits eine Reihe von sekundâren Onto-

genesemerkmalen aufweisen. Die Betreuung der Jungen durch die Altvôgel und

die gegenûber den Megapodidenverhâltnissen mehr oder weniger verspâtet

einsetzende Fâhigkeit zum Flattern lâsst bereits eine andeutungsweise Zv^eiteilung

der Postembryonalperiode zu. Im Gegensatz zu den Megapodiden zeigen die

Phasianiden eine Umformung ihrer ersten Federgeneration zu Nestlingsdunen,

was bereits einen wichtigen Evolutionsschritt ûber den ursprûnglichen Zustand

hinaus bedeutet. —
!

Die Ontogenesestufe II umfasst in ôkologischer Bewertung typische,

frûh selbstândige Nestflûchter, deren morphologische Kennzeichen, wie Nest-

lingsdunen und verzôgerte Ausbildung der Flugfedern, aber deutlich in sekundârer

Richtung weisen. Wie das Beispiel der Ente als Vertreter dieser Gruppe zeigt,

konnen hier Arten mit relativ hoher Cerebralisation, in verschiedener Weise

ausgesprochen sekundâr charakterisierten Wachstumsverhàltnissen und einer

deutlich zweigeteilten Postembryonalzeit vorkommen. —
Uber die Stufen III —V, die mit „nestflûchtenden Nesthoclcern", vom

Schlûpftag an sehenden, voll bedunten, aber lange abhângigen Nesthockern und

,,blinden" Nesthockern mit voll ausgebildetem Dunenkleid einen allmâhlichen

Ubergang zwischen den Nestflûchtern und den extremen Nesthockern bilden,

gelangen wir zur



ORGANWACHSTUMBEI VERSCHIEDENENVOGELARTEN 1587

Is Ontogenesestufe VI: Beim Schlûpfen ., blinde" Nesthocker mit

? reduziertem Dunenkleid. Die Vertreter dieser Stufe zeichnen sich innerhalb

> ihrer gemeinsamen typischen Nesthockerontogenese durch in morphologischer

:i Bewertung oft stark voneinander abweichende Zùge aus. Soweit es die von uns

untersuchten Beispiele betrifft, konnte deshalb zur differenzierteren Kennzeich-

> nung die folgende Unterteilung vorgenommen werden:

i a). Niedrig cerebralisierte Nesthocker, deren Ontogenèse eine auffallende

Vermischung von primâren und sekundâren Merkmalen zeigt: Taiiben und

er Segler gehôren dieser Gruppe an.

b). Hoch cerebralisierte Nesthocker mit ausschliesslich sekundâren Entwick-

lungsziigen: Bei den Papageien als typische Vertreter dieser Gruppe ist die extrême

Hilflosigkeit der frischgeschliipften Jungen ein Kennzeichen. das sie in vergleichend-

\ ontogenetischer Hinsicht stark in die Nâhe der Vertreter der Stufe VII stellt. —
> Dièse beiden Gruppen konnen vorlâufig gleichsam nur als Pôle an jedem

;n Ende der Stufe VI betrachtet werden, und die genaue Priifung weiterer Arten

i kann erst entscheiden, ob noch Zwischengruppen mit Cbergangsformen einge-

)- schaltet werden mùssen. Wir denken hier vor allem an die Notwendigkeit,

:n intensivere Kenntnis der Entwicklung von Vertretern der vielen Coraciomorphen.

il wie z.B. Raken, Eisvôgel, Bienenfresser, Mausvogel, Kuckucke, Kolibris, zu

gewinnen.

:n Die Ontogenesestufe VII umfasst beim Schliipfen ..blinde", sperrende

> Nesthocker mit reduziertem Dunenkleid. Ihr gehoren lauter Vertreter der Cora-

id ciomorphae an. Besonders charakteristisch fur dièse Stufe ist das prâzise

et Zusammenspiel zwischen Jung- und Altvogeln, ein iiberindividuelles Gefiige.

: das durch morphologische Besonderheiten (caenogenetische Bildungen) und

i entsprechende Verhaltensweisen entstehen kann.

i Wie die Beispiele der von uns untersuchten Passeres zeigen, ist der extrem

d sekundâre Ontogenesemodus der Stufe VII, d.h. im engeren Sinne der in ihr

vertretenen Sper/ingsvdgeL im einzelnen durch zahlreiche arttypische Abweichun-

gen in bezug auf Organwachstum, Dauer und Einteilung der Pràjuvenilzeit und

[. Verhalten sehr mannigfaltig gestaltet. —
Die Ordnung der Sperlingsvôgel zeichnet sich durch eine sehr hohe Artenzahl

I. aus, welche die Gesamtartenzahl aller ubrigen Vogelarten noch iibertrifift. Die

ve Anpassung an die verschiedensten Lebensrâume und entsprechende Spezialisierung

auf vielerlei Nahrungsquellen fùhrte zu einem grossen Reichtum der Erscheinungen

in Gestalt und Lebensweise. Dièse Mannigfaltigkeit làsst erwarten, dass auch

1 hinsichtlich der Ontogenèse der Sperlingsvôgel noch zahlreiche Nuancen gefunden

d werden konnen.

1. Die Verhàltnisse bei den Passeres geben uns auch Gelegenheit, uns mit dem
Begriff der Postembryonalzeit nochmals ausfiihrlicher zu befassen. Port-



1588 MAGDALENANEFF

MANN(1938a) wendet dièse Bezeichnung im Zusammenhang mit den Sperlings-

vôgeln auf die gesamte Période vom Schliipftag bis zur vôliigen Selbstândigkeit

des Jungvogels an. Er weist auch darauf hin, dass die eigentliche Nestlingszeit bei

vielen Arten nicht mit der „Postembryonalzeit" ûbereinstimmt, sondern oft

wesentlich kiirzer ist. Wâhrend Portmann hier den Begriff der Postembryonalzeit

mit dem der Prâjuvenilzeit gleichsetzt, nimmt Sutter (1943) bereits eine Unter-

teilung der Postembryonalperiode in einen prâjuvenilen und juvenilen Abschnitt

vor. Er beschrânkt dabei die Giiltigkeit dieser Zweiteilung hauptsâchlich auf die

Nesthocker und stellt ihnen die Nestfliichter als Formen gegenùber, die dem
Juvenilzustand am Schliipftag schon sehr nahe stehen und deshalb nur eine

undeutliche Abgrenzung zwischen beiden Abschnitten der Postembryonalzeit

aufweisen.

In Anlehnung an die Gliederung von Sutter priiften wir die Verhâltnisse

bei den von uns untersuchten Arten: Schon die wenigen Beispiele unter den

Passeres weisen auf die Mannigfaltigkeit bezuglich Dauer und Einteilung der

Prâjuvenilzeit bei den Nesthockern hin: Der Amsel mit einer deutlich zweigeteilten

Prâjuvenilperiode steht der Sperling gegeniiber, bei dem Nesthngszeit und Prâ-

juvenilzeit zusammenfallen, d.h. nach der relativ kurzen Zeit von 13—16 Tagen

beim Verlassen des Nestes schon die voile Selbstândigkeit erreicht wird. Beim

Star wiederum ist nach Wackernagel (1954) eine Dreiteilung der insgesamt

30 Tage dauernden Prâjuvenilzeit môglich. —Ein Vergleich mit den von uns

untersuchten Nesthockern der Ontogenesestufe VI zeigt âhnlich mannigfaltige

Verhâltnisse: Uberall ist eine relativ klar begrenzte prâjuvenile Entwicklungszeit

:

festzustellen, die bei Taube und Alpensegler einen ersten Abschnitt des Nest-i

aufenthaltes von ca. 20 bzw. 45 Tagen und einen weiteren Abschnitt bis zum i

Erreichen der vollen Selbstândigkeit und Flugfâhigkeit zeigt, beim Wellensittich

hingegen eine einheitliche Période von 30 bis 35 Tagen Nestlingszeit. an deren

Ende die Jungen flugfâhig sind. —Unsere Untersuchungen bei der Stockente

haben ferner gezeigt, dass die allgemeine Définition der Postembryonalzeit,

wie sie Sutter (1943) fur die Nestfliichter gibt, noch nuanciert werden kann.

Bei Anas erlaubt der zeitlich genau festgelegte Eintritt der Flugfâhigkeit die

deutliche Abgrenzung einer Prâjuvenilperiode, innerhalb derer auch der Gesamt-

kôrper und die meisten Organe ihr Adultgewicht erreichen. Bei Gallus domesticiis

und entsprechend auch bei anderen Vertretern der Phasianiden ist durch das

anfânglich fehlende Flugvermôgen und die elterliche Betreuung der Jungen in

den ersten Tagen nach dem Schliipfen wenigstens andeutungsweise eine Zwei-

teilung der Postembryonalzeit vorhanden, die sich z.B. beim Huhn auch im

jeweils verschiedenen Verlauf des Hirnwachstums âussert.

Zusammenfassend liesse sich also die Postembryonalzeit der Vôgel

folgendermassen definieren:

a). Bei den Nestflùchtern, die nach dem Schliipfen in ihrer âusseren
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Erscheinung der Juvenilform schon nahe stehen, kônnen hinsichtlich der Post-

embryonalperiode verschiedene Môglichkeiten verwirklicht sein: Vollstàndiges

Fehlen einer Prâjuvenilphase bei den Megapodiden, Andeutung einer Zweiteilung

der Postembryonalzeit bei den Phasianiden, deutliche Abgrenzung einer Prà-

juvenil- von einer Juvenilphase bei den Anatiden.

b). Die Postembryonalzeit der Nesthocker gliedert sich in die Prâjuvenil-

periode, einen auf wenige Tage genau angebbaren Zeitabschnitt, und die mit

erreichter Flugfâhigkeit und Seibstândigkeit beginnende Juvenilperiode. Die

Pràjuvenilzeit ist innerhalb der Gruppe der Nesthocker und hier wiederum

innerhalb bestimmter Ordnungen, wie z.B. der Sperlingsvôgel, nach Dauer und

Einteilung bei den einzelnen Arten sehr verschieden gestaltet: Neben Môglich-

keiten einer Zwei- oder Dreiteilung dieser Phase (Amsel, Star) findet sich auch

die Ausbildung eines einheithchen Zeitabschnittes, z.B. in den Fâllen, wo mit

dem Ende der Nesthngszeit der Jungvogel auch selbstàndig und flugfâhig geworden

ist und ein direkter Ubergang in die Juvenilphase erfolgt.

Sowohl das Vorkommen einer mehr oder weniger deuthch ausgepràgten

Prâjuvenilphase bei Nestflùchtern wie auch die starke VariabiHtât dieser Période

bei den einzehien Nesthockerarten weist darauf hin, dass der Begrifî der Prà-

juvenilzeit" als abgeschlossene Période als eigener Wert gesehen werden muss

und nicht mit selbstverstândlicher Ausschliesslichkeit und stark verallgemeinernd

an den Ontogenesemodus der Nesthocker gekniipft werden darf.

Die oben versuchte erweiterte Définition der einzelnen Ontogenesestufen

mùsste auch zu gewissen Umstellungen innerhalb der Tabelle 3 (Vergleichend-

biologische Typen der Vogelontogenese) in der Arbeit von Portmann (1935)

fùhren, so zunàchst zu einer Vermehrung der senkrechten Kolonnen in der

Weise, dass z.B. die Ordnung der Galli (Kolonne I) entsprechend unserer

Charakterisierung in die Megapodiden und in die Phasianiden gegliedert wùrde.

Ebenso kônnte in Kolonne VI. was die von uns untersuchten Arten anbetrifft.

eine Aufteilung in Tauben und Segler einerseits und Papageien andererseits

erfolgen. —

Portmann {\93^a) hat den Fragenkomplex um die Ontogeneseform Nest-

flùchter —Nesthocker am Beispiel der Hiihner und Sperlingsvôgel behandelt.

Dièse auf den wichtigsten Gegensàtzen beruhende Gegeniiberstellung ist als

Ausgangspunkt fiir weitere Differenzierungsversuche nach wie vor gerechtfertigt.

Von Studien liber das embryonale und postembryonale Organwachstum bei

einzelnen Nestfluchter- und Nesthockerarten ausgehend, versuchte unser Uber-

blick in Verbindung mit anderen ontogenetischen Fakten einige ergànzende

Aspekte aufzuzeigen. Innerhalb des weiten Problemkreises der Vogelentwicklung

und ihrer Bedeutung in evolutiver Hinsicht kann unser Beitrag, der sich mit einigen

Rev. Suisse de Zool., T. 79, 1972. 101
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wenigen Beispielen befasst, nur fragmentarisch sein. Doch hoffen wir, hier gezeigt

zu haben, dass der ursprûngliche Versuch einer Gliederung durch neue, vertiefte

Beobachtungen erweitert werden kann und damit seine Fruchtbarkeit als

Arbeitshypothese erweist.

ZUSAMMENFASSUNG

1. Die Arbeit untersucht das Organ- und Kôrperwachstum wàhrend der

spâteren Embryonalzeit und der Postembryonalzeit bei folgenden Vogelarten:

Nestflùchter: Anas platyrhynchos; Gallus domesticus; Nesthocker: Melop-

sittacus undulatus, Apus melba, Columba domestica\ Turdus merula. Passer

dômes ticus, Sturnus vulgaris.

Das Gewichtswachstum der Stoffwechselorgane (Darm, Leber, Niere), der

Kreislauf- und Atmungsorgane (Herz, Lunge) und der Organe des Nerven-

systems (Hirn, Augen) wird in halblogarithmischer graphischer Darstellung

verglichen. Ferner werden das Organwachstum als Funktion des Kôrperwachs-

tums sowie die relativen Gewichte und in bestimmten Entwicklungsabschnitten

die Trockensubstanz der Organe und das relative Trockengewicht des Integuments

im einzelnen behandelt.
I

2. Das postembryonale Organwachstum beider Ontogenesegruppen wirdi

zusammenfassend an Hand der postembryonalen Vermehrungsfaktoren ver-

ghchen. Sowohl bei den Nestfliichtern wie bei den Nesthockern liegen die Werte!

fur Hirn und Augen bedeutend tiefer als fiir die andern Organe. —Hirn und

Augen der Nestflùchter erfordern die geringste postembryonale Wachstums-j

leistung, bezogen auf das Wachstum des Gesamtkôrpers. !

3. Im Vergleich des Organwachstums als Funktion des Kôrperwachstums

verhalten sich die Stoff'wechselorgane beider Ontogenesegruppen postembryonal

im allgemeinen umgekehrt wie in der Embryonalzeit, wo sie durchwegs positiv

allometrisch wachsen. Herz und Lunge zeigen ûberwiegend isometrisches oder

doch annàhernd isometrisches Wachstum. Das embryonale Hirnwachstum ist

bei beiden Ontogenesegruppen durch négative Allometrie gekennzeichnet. Post-

embryonal folgt weiterhin négative Allometrie bei den Nestfliichtern und

annàhernd isometrisches oder schwach positiv allometrisches Wachstum bei

den Nesthockern.

;

4. Die relativen Organgewichte (Prozentanteile der Organgewichte am
jeweiligen Gesamtkôrpergewicht) nehmen bei Darm und Leber wàhrend der

Embryonalzeit ùberall zu, was sich postembryonal fortsetzt. Demgegeniiber
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vermindern Hirn und Augen ihre Relativgewichte wâhrend der embryonalen

Beobachtungszeit und auch noch einige Tage nach dem Schlûpfen kontinuierlich.

5. Embryonal zeigen die Organe besonders auf den Schliipftag hin fast

ûberall eine Zunahme ihres Trockensubstanzgehaltes, und auch postembryonal

erfolgt —wenn auch oft unter Schwankungen —ein allgemeiner Anstieg der

Werte. Das Hirn der untersuchten Nesthockerarten weist von allen Organen

den hochsten postembryonalen Vermehrungsfaktor seines Trockensubstanz-

gehaltes auf.

6. Die einzelnen Entwicklungsabschnitte werden in Auseinandersetzung mit

anderen Autoren auf ihre Besonderheiten gepriift.

a). Embryonalperiode: Die im Hinblick auf mehrere ontogenetische

Fakten wichtige Entwicklungsperiode vom 11. bis 14. Bruttag (,, potentielle

Schliipfreife" nach Portmann, 1959) findet im Stand der Gewichtsentwicklung

der Organe keinen besonderen Ausdruck. Lediglich fiir Hirn und Augen bei

einigen Arten lassen sich gewisse Ubereinstimmungen in der Gewichtsentwicklung

um den 13. —14. Bruttag feststellen. —In bezug auf die relativen Organgewichte

verwirklicht die Stockente wâhrend der fortschreitenden Embryonalzeit die

typische Nestfliichtersituation : Schlechtere Ausrùstung mit energieproduzierenden

Organen (z.B. Darm) und bessere Ausriistung mit energieverbrauchenden Organen

l(z.B. Hirn). Die von uns untersuchten Nesthocker zeigen die umgekehrten Ver-

jl hâltnisse.

b) . Schliipftag: Das bei rangniedrigen Vôgein in bezug auf das Kôrper-

wachstum schnellere embryonale Hirnwachstum fiihrt zu entsprechend hoheren

relativen Hirngewichten am Schliipftag. Bei den Passeres dagegen wird das

Oberwiegen des Darmsystems iiber das Hirn zu diesem Zeitpunkt besonders

deutlich. —Ein Vergleich der Prozentanteile der Organgewichte an ihrem

jeweiligen Adultgewicht zeigt am Schliipftag ebenfalls das starke Zuriickbleiben

der Stofïwechselorgane und den fortgeschrittenen Zustand des Hirns bei den

Nestfliichtern. —Der Trockensubstanzgehalt des Hirns (als Ausdruck des

Myelinisationsgrades) ist bei den Nestfliichtern zur Zeit des Schliipfens im allge-

meinen betriichtlich hôher als bei den Nesthockern. Auch die Leber der Nest-

fltichter zeigt dièse Erscheinung.

c) . Postembryonalperiode: Die Môglichkeit einer Unterteilung der

Postembryonalzeit in eine prâjuvenile und eine juvénile Période (Sutter, 1943)

wird an unseren Beispielen gepriift (S. 1548). —Zwischen dem Ende der Nestlings-

zeit und dem Zeitpunkt, zu dem die den Adultwerten entsprechenden Gewichte

von Korper und Organen auftreten, besteht bei den von uns untersuchten Nest-

hockerarten kein konstantes Verhâltnis. Das Ende der Postembryonalperiode

darf nicht ohne weiteres als „Wachstumsabschluss" bezeichnet werden. —Bei
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den Nesthockern, aber auch bei der Stockente treten postembryonale Ûber
gewichte von Gesamtkôrper, Stoffwechselorganen und Herz und Lunge ir

Erscheinung (S. 1553). In manchen Fâllen werden sie durch sog. postembryonah

Hôchstgewichte, welche die Adultwerte nicht ùberschreiten, ersetzt.

7. Ausgehend vom ursprùnglichsten Ontogenesemodus der Vôgel (Mega- ^

podiden), werden die Ontogenesemerkmale, insbesondere die Wachstumsverhâlt !

'

nisse bei den untersuchten Vogelarten, auf ihre évolutive Wertigkeit gepriifi

(S. 1562).

a) . Nestfliichter: Fur Gallus domestîcus und andere Vertreter dei

Phasianiden findet sich neben eindeutig primâren schon eine Reihe von sekundàreri

Ontogenesemerkmalen. Dasselbe gilt in noch stârkerem Masse fiir Anas platyrhyn-

clios als Vertreter der Anatiden, die in ôkologischer Wertung typische Nest-

flùchter sind, morphologisch aber eine bereits durch zahlreiche sekundâre
,^

Entwicklungszùge gekennzeichnete Gruppe darstellen.

b) . Nesthocker: Die Taube weist neben klar sekundâren auch nochi ji

primâre Ontogenesemerkmale auf. In der Entwicklung des Alpenseglers ùber- û

vviegen nach unseren Befunden die sekundâren Kennzeichen deutlich, und der j

Wellensittich als hoch cerebralisierter Nesthocker zeigt in seiner Ontogenèse! i

durchwegs sekundâre Merkmale. Dasselbe gilt vor allem auch hinsichtlich des
r,

Organwachstums fiir die drei von uns untersuchten Sperlingsvogel.
[,

8. Es wird eine Erweiterung des Schémas der Ontogenesestufen von Port-| ^[

MANN(1935) versucht (S. 1585). Fiir die Ontogenesestufe I scheint eine Unterteilung

in a) Megapodiden und b) Phasianiden angezeigt zu sein. Bei der Ontogenese-

stufe II ist auf das Vorhandensein von Arten miit relativ hoher Cerebrahsation,

in verschiedener Weise sekundâr gekennzeichneten Wachstumsverhâltnissen und

einer deutlich zweigeteilten Postembryonalzeit (Enten) hinzuweisen. —Bei der

Ontogenesestufe VI wird eine vorlâufige Aufteilung in zwei Gruppen vorgeschla-

gen: a) Niedrig cerebralisierte Nesthocker mit primâren und sekundâren Onto-|

genesemerkmalen (Tauben, Segler); b) hoch cerebralisierte Nesthocker mit'

ausschliesshch sekundâren Entwicklungszugen (Papageien). —In der Onto-

genesestufe VII ist die Entwicklungsform der Sperlingsvogel durch zahlreiche

arttypische Verschiedenheiten sehr vielfâltig gestaltet.

9. Aufgrund der bei den untersuchten Arten festgestellten Verhâltnisse wird
ir

der Begriff der Postembryonalzeit nochmals uberpriift und abschhessend

definiert (S. 1588). Eine Zweiteilung der Postembryonalperiode (Prâjuvenil- und

Juvenilperiode) gilt nicht ausschliesshch fiir den Ontogenesemodus der Nesthocker,

sondern kann auch in Fâllen typischer Nestfliichterentwicklung in Erscheinung

treten.
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il
I RÉSUMÉ

il

Cette étude traite de la croissance (augmentation de poids) embryonnaire et

,^
postembryonnaire des organes et du corps chez huit espèces d'oiseaux, nidifuges

. et nidicoles.

^1
Dans la période embryonnaire, la part des organes produisant de Ténergie

(p. ex. l'appareil digestif) est plus grande que celle des organes consumant de

l'énergie (le cerveau p. ex.) chez les nidifuges tandis qu'on trouve les proportions

inverses chez les nidicoles. Au moment de Téclosion ces différences sont très

nettement présentes.

Des excédents du poids postembryonnaires de l'appareil digestif, du foie et

des reins, du cœur et des poumons ainsi que du corps sont observés non seulement

' chez les nidicoles mais aussi chez des espèces nidifuges ( Anas platyrhynchos )

.

Nous caractérisons l'ontogenèse des espèces examinées sous l'aspect évolutif,

-i avant tout par les faits de croissance. Dans le développement des nidifuges, des

caractères archaïques, primaires sont accompagnés par des traits phylogénétique-

^ ment plus récents, secondaires (Phasianidés). Les Anatidés représentent un groupe

A d'oiseaux nidifuges typiques du point de vue écologique; d'autre part, l'aspect

: morphologique montre de nombreux traits secondaires. Les deux espèces nidicoles

Coliunha domesîica et Apus melba combinent des caractères primaires et secon-

daires, mais le deuxième groupe est dominant dans l'ontogenèse de VApus. Le

développement du Melopsittacus umlulatiis et des trois espèces examinées des

Passereaux ne présente que des caractères secondaires.

Notre analyse conduit à une révision et à un élargissement du schéma

.
classifiant les formes d'ontogenèse des oiseaux de Portmann (1935).

SUMMARY

This paper deals with the embryonic and postembryonic grovvth (increase of

weight) of the organs and the body in nidifugus and nidicolous birds in eight

species.

In the embryonic period the share of energy producing organs (e.g. digestive

tract) is greater than the share of energy consuming organs (e.g. brain) in the

nidifugous birds. vvhereas there are opposite proportions in the nidicolous birds.

On hatching too thèse différences are seen much clearly.

Postembryonic overweights (digestive tract, liver, kidney. heart. lung as well

as the whole body) are found not only in the nidicolous birds but also in species

of nidifugous birds as Anas platyrhynchos.

The ontogeny of the différent species is defined from the evolutionary aspect,



1594 MAGDALENANEFF

the facts of growth always being emphasized. In the development of nidifugous

birds archaic, primary features are accompanied by several phylogenetical younger,

secondary features (Phasianidae). The Anatidae represent a group of typical

nidifugous birds as regards their ecology; but from the morphological aspect,

they show many secondary features. The nidicolous birds Columba domestica and

Apus melba combine both primary and secondary characteristics, the second group

exceeding the first group of features in the development of Apus. Only secondary

characteristics are found in Melopsittacus undulatiis and in the three investigated

species of the Passeres.

A revision and enlargement of the scheme classifying the ontogenetic forms

of birds (Portmann, 1935) is proposed.

Die unveroffentlichen Tabellen A-M, auf die im Text Bezug genommen ist, kônnen
bei Bedarf bei der Autorin angefordert werden.
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